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III

(!> bruiuiloiiifcfce lleberfic^t
ber in bem

Wmtgülattc ber ftöitiglidjett Regierung $u 5laröcn für M 1888
enthaltenen allgemeinen Sorfdjriflra.

Kr. Datum.

1

18«5

17. 3uli

2
1887

1. Dezember

3 12. Dejember

4 16. Dezember

5 16. Dejember

6 22. Dezember

|
7 24. Dejember

8 25. Dejember
1888

9 4. 3anuat

10 5. 3anuar

11 0. 3anuar
12 10. 3anuar

13 16. 3anuar

18. gebruar

* 26. gebtuar

*

3 n h o 1 1. Stücf. Seite.

Crlag be« 9Winifter« ber öffentlicben arbeiten, betreffenb

„SBebingungen für bie Beroerbung um arbeiten uub
fiieferungen* unb «allgemeine ©ertragSbebingungen
für bie Su«fflhrung non Hochbauten

Betanntma$ung beS Dberpräfibenten, betreffenb bie 3<»bl

ber in ben einzelnen Streifen ber Kbetnprooin) jum
©rooiniiai'Sanbtage iu roablenben aogeorbneten

Befanntmactutng be« Keiaj|*«Bet|lcbetung*amte«, betreffenb

bie Kacgtoelfung oon Kegie-Bauarbeiten

Befanntmadiung be« ginanjtmnifter«, betreffenb bie Kotlj

»enbigteit non tlebergangSfdjelnen bei Senbungen non
SBein nach bem ©rogtjetjogthum Baben

SBorfdfjriften jur auefügtung be« SReidj8gefe6e8, betreffenb

bie UnfaHoerffcljerung ber bei Sauten bekräftigten ©er«

fonen, oom 11. 3uii 1887
Befanntmachung ber aRtnifter ber öffentlichen arbeiten unb

für fianbroirtbfc&aft, Domänen unb gorfien, betreffenb

Ibänberung be« Reglement« für bie öffentlich QUjU«

fieüenben Sanb(gelb)mejfer nom 2. äRärj 1871 unb 26.

auguft 1885
ÜRinifterteUe SBerotbnung gegen ben oerbrecherifchen unb ge«

meingefäbrliihen (gebrauch oon Sprtngfloffen

äRarfchoerpffegungSoergütung für 1888

©olijeioerorbnung, betreffenb ben Bericht mit epptofioen

Stoffen

Dem aid)ung«amte in aachen ifl bie Befngnig jur «Srmitte*

tung unb Beglaubigung be« Xaragenwht» letrtr fffag*

förper beigelegt toorben

SBerotbnung, betreffenb ben Schlug ber ßafenjagb
SBerorbnung, betreffenb bie Ulnfugr oon Schweinen an« bem
' ©ro&herjogthum fluremburg
Solijetoerorbnung, betreffenb bie Beförberung oon Säleber«

täuern unb Schweinen nach ben Korbfeegäfen

Betanntmachung, betreffenb bie amtlichen attefte unb @ut«
achten ber »IRebijlnalbeamten

äRtnifterielle SBerotbnung, betreffenb Borfdjrtften jur au««

Kr.

15

V

81 167

1 7 8

1 2 4

1 6 6

2 11 13

4 21 39

4 21 40
4 22 43

2 14 19

2 14 23
2 14 8

2 12 17

3 18 31

9 48 96
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Datum. 3 n j q l t. etüd. Seite. 21t

12 59 112

18 85 135

IQ 51 103

13 fi8 128

12 6Q 121

IQ 54 108

IQ 54 100

12 81 122

11 52 115

12 81 123

15 22 152

14 25 142

28 135 242

18 101 185

21 115 228

11 95 122

18 102 186

25

22

28

30

31

25. gtbtuat

28. ftebtuat

29. ffebtuat

2, ffltätj

8. äRdrt

7. Wftr>

7. W&t»

9. SRdrj

12. W&ta

19. Wftrn

23. m:\

4. gprtl

6. gptil

8. gprtl

9. guril

14. «Mit

flgrung bei tftelgiaefelei

btt bei SaUttrt bff&aftta

IBB77
L'iJtii'.uiJI.

über bie linfallwtftgerung

ertönen com il. 3nn

©efanntmagung bei äÄinifieri bei 3ntierit, betteffenb ben

{»eiten 'Jlagtrag tu btm rcotbirten Statut bet Hagener
. uub Wttngener öeuerBerflgerunai’Sefelligaft

gtftpeHung btt ©ergütungipreije für bie Sanblieferungen

au ©robmaterlal, $afcr, $eu uub Strob für 1888/89.

©eröffentligung bet Flamen bet tu ajiitgliebern bet ©ro«
»ln|ial«Sgullommiffion gemdplten ©erfonen

©efanntmagung beb ©roülujial«6teuer*$)ireftori, betteffenb

bie SuSfübrungibrfUmmungen tu ben §§. 12 unb 13
bei $ud«fieuergeie|ei t>0,n 9- 3“H 1887.

©etbfftnutguna bet optlduftgeu SliiBfiUjtunQäbeftimmunatn

ju bem ©efefc, betreffend Äenberungen bet äliebrptugt,

ijorn 11. tVebruati888
©ejittepoltitiuerorbnung, betteffenb Srgdnjung bet befteben«

ben ©aupolijeioerorbnungeu

©efanntmagung bei ©topimtal«Stettet*Z>treftori, betteffenb

Sinroenbunaen oön Sätennertf3nbabetn gegen btt bisher

jeftung bet butgjgnitttigen Steuer
betrage

«Cetbögfle Aabinetiorber, betteffenb bi

ben wrftorbenen Äaifer Wilhelm I.

bie Sanbeitrauer für

©ejiriipoltjeiöerorbnung, bette

Sau beftnbllgeu ©abnft:

Sinie ©rüm*9tothe erbe.

;b ben ©erftbr auf bet im
©leialf-2ommeria>eUet btt

©etfügnng bei äJlinifieri bet öffentlichen Arbeiten, betteffenb

anbetneite Äbgrentung mehrerer SBetriebaamtebe jitfe.

©olijetoerorbnung, betteffenb btn ©erlebt anf ©rüden mit
eifemem Oberbau

©etanntmagnng bei SWiniftet« bei 3nnern, betteffenb bie

9tegu(atit>e tut Otbnung bti ©efgdftigangei unb bei

©erfahren! bei ben AreiSauSfg ü ff«u unb ben an ©teile

bei Äretlauifguffei tretenben ©eijörben, forait bei ben
©ejirfiauifgüffen unb bei bem ©rooinjialtathe in bet

Xbeinprootnj
SKinifteriawStlaf, betteffenb bie ©eftimmungen übet bie

©efdtberung oon Setgen auf Sifenbabnen
6rla| bei Äriegimintfteri, betteffenb SRagngten für bie*

ientgen jungen Seute, welche in bte Uuteroffijteri©or*

fgulen {n fBeilburg, Wnnaourg unb Sleubrtifag

treten wünfgen pp
©elanntmagung bei ©tigi«©etrtgerungiamtei, betteffenb

bie non ben ©ftnetnbebeijörben innerhalb bei Adnlg*
teigi Sßreu|en, bei 3ürfientbumi SBalbed unb ©pr*
mont, foroie bei ©ebietei bet freien unb Qanfeflabt

fiübed aufinfUHenben ©etjeigniffe btr Unternehmer
unfaHoerfigerungipfltgtiger lanb> unb forflamtbfgaft*
Uget ©etrtebe

jung bet bon bemjftnanimtnifiec unter bem 28.

lt{ 1888 ftfigefcfrtcn (gebübrentatife gut ©ejablung
ber aui ben ©runbtlcuetfatafttrfarten in bet iHbetnpro“

ptna ju ertbeuenlen wni|flge ober Aopten pp . .......

einju<
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V.

Rr. Saturn.

3ä 16. fttorit

33 33. Sprit

34 28. S»ril

36 30, Sprit

36 4. gRai

37 4. gRai

38 4, IM
39 9, IM

40 14. 3M
41 UL ffiai

42 20. fluni

43 90. 3uni

44 29. 3uni

45 93. 3uni
46 26. 3unt

47 27. fluni

48 2. 3uli

49 3. fluli

60 4. fluli

51 7. 3uti

52 9. guli

53 9. 3*li
%

54 9. 3uli

-

3 n fr ix 1 1.

üterorbnung, betreffenb bie (£ntnabme oon gmpfftoff

i)5d)j>tt gtlafe, betreffen!) Statut übet t>te ferroetterünä

Per m freintirijen gSroPmitat-£>fltfiraile ju ein« lianbe!»

StM ©eite. 5Rr.

üi lM
1

ta9

26 163 279

20 110 211

20 112 220

20 109 210

2Q 110 218

21 121 229

26 169 283

21 126 232

24 154 266

30 186 317

ao 188 318

20 182 au
28 179 304

32 207 343

3Q 192 81Ä

30 195 320
3Ö 197 324
ai 192 333

33 216 •361

33 218 369

36 229 387

36 232 388

banf ber fHIjetnprouin*

Cefanntmadiuna be! ^inammtntfier!, betre^cwb bie fRotb-

Uebrraonfllftfrt
'

jpenbtfltctt bon liebfrqanflgfc^einerT bet Senbnngett Pott

Bier naefj bem @r»6bcr»Ofltbunt Waben .

Di« fRbeinifdjen ßtjpotbefenberoabrer ftnb bom 1. Spril

1888 ab auf oaS 3uflijreffort übernommen
Betanntmadjung bei BrobinjiaI*Steuer«Dlreft8rl, betreffenb

bie etnfugr non Sdiroeinebdtmen
Onabenetlag oom 19. Sprit 1888, betreffenb bie firaffreie

SRüdfefjr entwichener gRilltärperfonen

Befanntmodfung bet SRainen ber neugetbdfrtten Sbgeorbneten

tum SJrootn|ial«9anbtage

bej iHtidjllan^etl, betreffenb bie Cinrttft.

tunq
HeTlti

tunq «nb Den Betrieb bet tut Anfertigung oonH'florren
[timmten Anlagen

BejtrffcBoUjeiberorbnung, betreffenb

ben Betrieb bon Dampffdffern..

Beifügung bei gRinifletl bet Affe

bit etnridjlnng unb

ffentlid&en Arbeiten, betreffenb

ab betrieblleittnben ffleMrlBefitmmung ber hau» unb betitebliettenben Begflrben

für mehrere Sifenbaijnlinien

Statut »ür b ie (Ent- unb S8cmaj<erunal-glenoffenftf)Qf1 bei” ‘
~ parSBolfloennl unb fRoberbacfrtqale! ^u OoSbum tm Rretfe

gRatmehij

Statut für bie gBiefengenoffenfftaft bei Ourtbatel mäRan
berfelb im »reife gRalmebp .

"

Betanntmadmng bei burdifdmtittidjen Stbeillperbienftel ber

in lanb» unb forflroirtbfcfratUithen getrieben befdiaftigten

arbeitet für bie einjetnen Steift bei jRegierungabejtttl

Stadien

ßufammenberuhing bet beiben ßdufer bei ganbtagel.

SlUerbÄchfte ffabinetSorber, betreffenb (Senebmigungerbitte Oabinetlorber, betreffenb (Senebmigung bei

Statut! für ben $rooinjtah>erbanb ber 9tbeinprooin|.

Befanntmaftung bei Bunbe4ratb8»Beftbtuffe!, betreffenb

auefübrunglbeftimmunaen ju tj. B be! BticH über

bie Befteuerung bei flüder! pöm 9. gult 1887

Berorbnung, betreffenb ben i&rlafe tretl< unt> ortgpott^eitie^er

Borfdfrtften

Serien bei Bejtrflaulfdjuffelgelten vc» <icgiiu»uu9|a^u]|c»

Beftimmungen, betreffenb Me Denaturitunq oon BranntiueTn:

BefanntmaÄunq be! Broptniial Steuer Direftor!, betreffenb

bie Beteuerung bei ffutfetl

Berjetdbnife per tm erften ßalbjagre 1888 bei bem Ägl.

Sanbaericbte in Sadjen ergangenen recbtefrdftigen Straf«

urtbetle, tn melcgen auf Cerluft ber bürget liefen ®fjren-

rechte erfannt morben ifl

SHerböcqfter erlag, betreffenb @enef)migung bei Statutl

für bie äBiefen.®enoffen|d)aft l. Bimbnnaen*eipeler' tu
ffilpeler im »reife Ralmeb« .

Küerbödbfter «rlag, betreffenb (genetjmigung bei Statutl
li .gipetet-oublet* »üimm.W fTTTJ

1

'

|
(77}

eipeltr im Jtretfe aftaimebp .
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SWr. Saturn.
I

3 K h a I t. Stfltf. 1 Seite. 2k.

9. 3uli

17. 3uli

33. 3uli

28. 3uli

ung be8 Statuts

Ulftjjal“ ju ©urg«
fReulanb im Äreife ©tatmbp

©erorbnung, betreffenb bie Sröffnung ber 3agb
©erorbnung, betreffenb bie 8u8führung be8 5ifcfjereigefe&e8

in ber SHIjeinproDinj

©efonntmaefruna, betreffenb bie ©efttmmungen *ut 2tu8<

führunq beS §. 66 be8 1Reich8>2)ttlitärgefebeS Pom 2.

Wal 1874 unb 6. Wai 1880 . 7777
(Eilafl bei Cberpräfibenten, belreffenb bie flufammenfefrung

35 235 389
32 m 351

31 245 405

34 224 378

36 239 322

32 248 406

32 243 407

32 251 415

4Q 260 43-2

3B 255 421
4Q 261 434

41 265 436

40 259 431

43 305 513

43 306 514

42 291 495

46 283 484
46 235 485

56 343 586

46 2S5 486

*-\ 293 505

*

55

56
57

58

59

60

61

62

63

64

er

67

68

69

70

71

72
7T

74

75_

76

39. 3nli

7. guguft

55 i 25

7. »uguft

10. Äugufi

12. Huguft

22. gugujl

»Uer: Ci lab, betreffenb

für bie ©Hefen-Senoffenfchaft

atmbn. .

.

bei ©roPtnjiattotbS ber 3ibeinprot)inj

©efanntmachung" be8 ©roPtnAial«Steuet<Si'nntmatpung be8 ©roptnnQl«toteuet‘Sttertot

bie Porläufigen anäfitbrungäbeftimmungt
©ranntmeinfteuergefefc »oin 24. 3unl 1887

l ©root

SttettotS, betreffenb

_en bent

©ranitlroeinfteuergefeh oöm 24. 3uni 188
©efanntmachung be8 ©roütnjlal«0teuer*®ireltors, betreffenb

Bbänberung jut SuSführungSbefHmmung unter III f

ju §. 11 bei ©rannttneinftcuergefebes oom 24. 3uni
1887

©efanntmachung ber Äi<hung**3nf»tftton in Köln, betreffenb

bie bem ©funbfpftem angebörtgen öerolchtSftücfe

©efanntmachung bei ©rooinjial> Steuer«®IreftorS, betreffenb

iinführung non ©ranntroein aus Uujremburg

©erorbnung, betreffenb bie firjjffnunq bet 3agb

26. Äuguft

28. Suguft

5. September

7. September

14. September

20. September

23. September
27. September

8. Oftober

ffujammenfefrung bes ©enrfS-auSfcbufjeS jn aadben .....

.

©efanntmachung bei ©rootnjtal»6teuer«®iirettor8, betreffenb

bie 3°H« unb SteuerfleHen, totlche rur 8bfcrtigung

berjenlgen ©ranntroeiufabrifate ermächtigt toorben finb,

beren aifofjolgehalt nicht unter anmenbung bei Xfjermo'

aifotjolometerS ermittelt toerben fann

Nachtrag ju bem SRegutattp für bie Cthebung unb ©eauf«

g
bttgung ber 6cf)fa<htfteuer in ben Stftbten Sachen unb
urtfehetb oom 25. 9Karj 1887

Winifterialerlaft, betreffenb ©odehriften übet bie »man
©ertehung Pon gehret unb Mehretinnen «n ben ©ottS«

©orfc

fchulen in ben ijtubeffanb
' rung ber ©eftimmungen be8 3teich8«

887 tu ©etreff ber für Rechnungöom 11. 3uIT
eS ©rooinjialoerbanbeS ber ©heinproninj bei ©au

arbeiten be|J)äftigten ©ertönen neb|t tHegulatio

Wegulatio für bie ©cnfionSfaffe bet 9anbburgermeiftereien
unb ilatibgemeinben ber tHheinprooinj

©efanntmachung bcS iRctchsfanjleie, betreffenb ©erjei

ber jur aüsfteOung bon lieichenpäjTen in ben einzelnen

©unbeS|taaten j. jf. ju|tanbigen ©thörben unb ®ien|t«

neuen .

TOinifterialerlah, betreffenb bofl Formular ju lleichenpäffen.
"k ~ ~

~©tr©etanntmachung beS ©rooinrial 6teuer«Sire!torS. betreffenb

10. Oftober

18. Obober

ytegulatio über tue 7tu8tut)ruergütiing für XabaJ
©erorbnung, betreffenb ben (Srla6 ortspolijetlleber ©orlcftriften

abt «afür ben ©emeinbebejirt bet Stabt Sachen
©efanntmachung, betreffenb bie iJtamen ber ©orjiQcnben ber

0fnoji<ntd)aft8- unb SetttonSoorftänbe im fltegterungS

bejtrt Wachen ..

©olijetoerorbnung, betreffenb ben ©etfanb pon ffitebertäuern



Datum. 3 n fr a l t

unb Scfrroemen nach ben 3torbfee-E;ponfrafen ftgmburq
u. f. w .

Serorbnung, betreffenb 6d)lujj bet ßiifrnerjagb

fJ5oli|eiDerorbnunq, betieffcnb bie fBerfenbung oon Spreng«
floffen unb 2Runition«gegenfiftnben bet fDtilltdr* unb
ÜRarinenerroaltung auf üanbroegen unb auf Schiffen.,

öefanntmadjung, betreffenb bie Ertfreilung bet Genehmigung
tut Errichtung ober iüerdnberung non !BerbleiungS>,

«erjinnunga- unb SBerjlnlungSanftaUen

ttHerfröcfrftet Crlafi, betreffenb jnoeite« Statut für ben $to«
Dinjtaloetbanb ber StheinprouinA

SBeranntmachung, bdteitenb bie Durcfrfcfrnitta äRarftprelfe

auf ben $auptmärlteu bei t^ieflgen !Regierung«bejtrf«

am Wlartmitage

Belamttmacfrung be« Oberpräfibenten ber fRfreinproüinj, be«

treffenb bie Erfafrroafrlen jum fProoinjiaHanbtage

Cerorbnung, betreffenb bie Srlaubntfj jur Einfuhr oon

fRtnböiefr au« ber ^rooin* (Selberlanb ju .gucfrtjroeclen

Bttanntmacfrung, betreffenb fteftfejmnq bet gebühren, toelcfre

non ben ftoatticfren Daiiipftef|el»mePiforen für bie auf
Etunb ber {$.6, » unb 9 ber i3qiuei»'-8erorbnunq nom
14. flftai 1868 PorAunefrmenben llnterfucfrungen erhoben

luctben rönnen — ....

, 22

.
« 2, Skaemfr«

5. SRoncmber

23 6. fRonember

80 14. gfobembet

“ 16. Sftobember

62 28. Dtonember

63 30. Slanember

Bi 22. Dezember

etüd. Seite. 2k.

iE 310 516

fiQ 317 53t

öS 355 608

51 322 542

55 339 578

53 335 522

55 340 580

54 337 67fi

56 352 611
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JppPTT^V'- -

'

SMmuUMatt
bei SfBntglidjtn 9t egtcrnng p 31 a d) c it.

stad l. HuSgegcben ju Aadjetr, ®omterfiag beti 5. Januar 1888.

9lr. 1 Stuf ba3 ftntt*bUtt unb bcn bamit oerbunbetteM, eine Beilage beffelben bilbenben Oeffeut«

lidjtn Anzeiger ftnbet um rin gafi t e

s

abonnement ftatt, beffeu ffSrei* 1 TOarf 50 Sffl* beträgt; btr

Stjng fann nur «Kein bnrd) bic ^foft gcfiheben. Sb wirb barauf oufnterffam gemadjt, baft bie St«

ftdlnng bti btr ^Softanftatt, bnrd) wellet ba« Statt bergen werben fott, fpdfeflens bi« jiun

10, 3 a «t n a r beb nenbegonnenen 3<>b*e« erfolgen rauft, ba, fobatb bie um bic Stitte biefe« Slonat«

fefpftetteubc Stuftage für ba« ^afjr oergrifftn ijt, wettere Stellungen niefit andgefü^rt werben tonnen.

fffir bie $a1j(ung«pfli$tigen ©jemplare fowotjt bc« Amtsblatt« wie and) ber ©cfetjt'ammlnng,

Wrii^e bie ©emeinben gu Ratten gefeftfitQ »erpfti^tet fiub, tbenfo wie für bie g< t e i - $ x e » p f « 1

1

,

wridje jutn bicnftlidjcn ©cbtau^c ben Sterben unb etugeluen Statuten geliefert werben, bebarf e« ber

jBefleffuug bti btr Segng«
«
$ojtanfta(t n ii$ t, bejit^nugSweife ift bei ben sa^Iung«pf[i^tigeu

(Exemplaren, bautit nid)t bereu gwei geliefert werben, bie Sefteflung jn n n t etf a f f e n.

Aadjen, ben 28. ffionember 1887.

Äöuigliihe Siegiernng, Abteilung be« Ämtern.

3«f>«U »ei «eidj0*®efeft01atte«.

Jlr. 2 Da* 49. unb 50. ©tüd enthält unterer.

1760: Serorbuung, betreffenb bie ÄeibtSöerbältnijfe

in bem fübweftafritauifdien ©chutjgebiet, Som 21.

Degember 1887; unter 9lr. 1761: Abfommen großen
bem Deutfdjen Seid) unb Dcfterreidj-Ungatn, be*

tttffenb bie Seildngerung be« ^anbeUoertraqe* eorn

23. SWai 1881. Som 8. Dejember 1887; unter 9lr.

1762: Serorbnung über bie Onfraftfefcung be« @e«

J
fete«, betreffenb bie UnfaHocrfu&erung ber bei Sauten
beid&äftigten ißerfonen, »om 11. 3uli 1887, unb be*

: 9ef(pe*, betreffenb bie llnfafloerfidjerung ber Seeleute

unb onfceier bei ber ©eeidnffahrt beteiligter ^er«

l«nftt, nom 13.3nli 1887. Som 26. De4tmbec 1887.

(frlaffe unb bie buttft

lieferten beftÄttgten unb genehmigten

ttvtuubcn.

9?r. 3 Stuf ben Script oom 5. Dejember b*.

r 3*. will 34 öen anliegenben, tn®emd&t)cit berSe«

fctjtQfie be« ?roöingial*8a»btage« non
btn» SiomnjiQl*Senöaltung«rQtbe feftgeftellten XII.
y^adjtrag ju bem rrotbirten Reglement ber ^rooinjial*

(Jeuer-feoaetät ber SRhelnptoolnj oom 1. September
1852 mit btr SJtii&gabe ^ierburd) genehmigen, baff bie

I ©*clriät*-Diteluon von btr ihr nach Sir. 2 be*

|
SJladjtrage« beigelegten Stfngnijj, bie Erhebung ber I

geuer«©ocietät**Sriträqe in ben ©tabttreifen be«

jonberen SojittütB-flaffenbeamteu gu übertragen, nur
im gatte be* Au*t4etben* bejro. be* Smoerftdnb«
niffe* ber jur fleit im «rate befmbltchen betreffenben

SRentmeifter ©ebraudj machen barf.

Serlin. ben 12. Dejember ,1887.

ge». Söilt)Clm. ggej. o. $ u 1 1 1 a m e r.

An ben tütintfler be* Snnern.
XII. <R aefftr a

g

;u bem recibirten Reglement ber Srotunjtal-geuer«

©ocietät ber Sheinproolnj oom l. September 1852

(®ef..6amml 1852 S 653 ff.).

1. Die ©4lufjmorte be* §. 56 „ober bie ©teuer«

(afft bt* Söobnorte* berfelben“ finb |u
fttcii&en.

2. § 66 erhält at* jroeite* Alinea folgenben

B®fafc •

„Die (Erhebung ber geuer*@ocietät«beitrdge

(ann in ben 6 1 a b t(reifen befonbtrn ©ocietdt**

ffafienbeamten feiten* ber Direttion übertragen

werben. Dt« in ben ©tabttreifen etwa nüttjig

merbenbe ejeluttoifche (Sinriehung ber 3mmobi»
lat'Serfrcherung*beittäge ift auf (Srjudjen ber

Direttion bard; bie lujtdnbige ©teuertaffe ju
bewirten."

3. §. 72 erhdlt naibflfbenbe Raffung

:

„Die Bürgermeister erhalten eine Sergütung
oon 67» oon btn in bet Sürgtrmeiflerei gut

(Erhebung unb Ablieferung gelangten orbent«
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liehen 3ntntobllar ©trficherungSbeiträgen. Sie
Steuerempfänger blieben oon allen bei bet

Societät#- Raffe roirtlicheingebeuben 3mmobilat-
©irfid)trung8beiträgen eine Tantieme nonIV**

0
/».

Seforgen biefelben auch bic örfjebung bet

©lobilar 93erftd)erung8betträge, fo mtrb ihnen
nid)t nur oon btefen Beiträgen, fonbetn aud) oon
betn ffSrämlenempfaitge bet 3mtnobUar»8et»
ftdjerung 2% Santlüme gemährt.

4. 3m §• 84 Ijl ba# ©ort »foroie* ju ftreichen

unb hinter „Anmelberegifkr“ einjufd i! :

.fomic für bit Erhebung unb Äbliefcrur
-

' t
©eiträge unb ben ©erlehr bet Raffen n t .

©ocietaUfaffe."

5. §§. 88 bi# 92 unb §. 100 »erben gefirichen.

gm §. 94 finb bte ©orte
: „für |ebe Segie ur

$auptfaffe" ju ftrelchen unb an bereu € ...»

J

n fffcen: „für lebe Steuerfaffe."

)ie oorftehenben ©eftimmungen treten a.

1. 3anuat 1888 in Straft.

©etorbnuttflen ttttb ©efattntmaifcimgeit bet 3entra( öehbtbe».

Wt. 4 Selanntmachung, t
betreffenb bie Wachroeifungen oon Wegie-Sauarbeiten.

®om 12. Sejember 1887.

Wad) §. 22 Abfafc 1 best ©auuttfaHocrficberungSgefeheS Dom 11. 3uIt 1887 (WeicbS-öefebMatt ©
287) haben Unternehmer, roeldje Wegie»©auarbeiten augführen, ju beren Ausführung, einjetn genommen, mehr ~*

fed)S Arbeitstage t^atfäc^tid) oermenbet toorben finb, oon einem oon bem Weid)S'®erfichetung8amt ju beftimm .oet

unb öffentlich befannt ju mad)enbcn 3f>tpuntte ab ber Oon ber 2anbe#-3entralbehörbe beftimmten ©ef)örbr neu -

einem oon -bem Weiehs-SerficherungSamt oorjufdjreibenben Jormutar längften# binnen brei Sagen nach .iab'ani'

eine# jeben HJionat# eine Wadjtoeifung ber in biefem Wtonate bei Ausführung ber Sauarbeiten oenoenbeten Artcus

tage unb ber oon ben Serficherten babei oerbienten Sühne unb ©ehälter oorjulegen.

AI# 3«itf)untt, oon »elthem ab bie Wachmeifungen ootjulegen finb, »itb hiermit ber 1. 3anufl 188s

beftimmt.

5ür bie einjureiehenben Wadjtoeifungen toirb ba# unten abgebrucfte Jormular uorgef<hrieben

.

3m Uebrigen toirb toegen ber Anmetbung auf bie beigefügte Anleitung htngetoiefen.

©erlin, ben 12. Sejember 1887.

Sa# Weich#-®erftcherung#aint.

©äbiler,
Formular für bie Wa<h»eif ung.

Staat ..........
©ejirt ber höheren ©erwaltungäbefjörbe .

Sejitf ber unteren ©ermaltungSbehärbe

©emeinbe* (Stabt«) (®ut#>) ©ejirf . .

Wach toeif ung
ber im SJionat 18 . . auSgeführten Wegie-Sauarbeiten, ju beren Ausführung mehr al* '

.t,#

Arbeitstage tbatfächlicfj oermenbet toorben finb.

(§. 22 be# ©auunfaHoerficherungSgefehe#.)

4

a. ®or* unb 3uname, Stanb unb f

©ohnung be# Unternehmer# \ . .

b. Drt ber ©auarbeit (©aufieffe)

c. ©egenftanb ber ©auarbeit *)

d. Art be# ©etliche#*)

o. 3fi bie Arbeit f<hon im boroergangenen SWonat begonnen toorben ? (3a ober Wein.)*)....
f. 3)i für ben ooroergangenen SRonat fchon eine Wadjtoeifung oorgelegt toorben? (3a ober Wein.)*) 4

)

y

g. 3t’i bie ©auarbeit beenbigt? (3a ober Wein.) ....
h. SBenn bie ©auarbeit noch nicht beenbigt ift, toirb fie im laufenben SRonat fortgefefct »erben. (3a ober 8*'

‘) 3 - ©• Weubau eine# Schuppen# burch äJtaurer*, ©immer unb Sadjbecferarbeit.

©et mehreren Ar6citSj»eigen ift ber 5>auptarbeit#ä»eifl ju unterftreichen.

*) 3 - ®. $anbbetrieb, Setrieb mit SWotoren tc.

*) ©ei ©ütreidjung ber Wachtoeifung für ben SWonat Januar 1888 finb bie Sragett e unb f nichtj#u beanl t . . (

*) Sic Stage f ift nur bann ju beantworten, »ettn bie Sragc o bejaht roorben ift
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*) Die ©crfonen, welche mit berfelben Art Don Sauarbeit befchäftigt waten, ftnb thunlidjft unmittelbar nach
»orjutTagcn, j. S. juerft ade, welche mit ©iaurerarbeit befchäftigt waren, bann bicjenigen, welche 3'ntmer«
auSaefübrt haben :c.

*) Such halbe unb SiertelS-ArbeitStage finb anjugeben.
*) löier ift nur bann etwas einjutragen, wenn bie Arbeit fchon im bergangenen Wonat begonnen, aber für
eine ©achweifung nicht »orgelegt worben ift.

Sei Irutrcirfumg ber ©achweifung für ben Wonat 3anuat 1888 ift unter II nichts einjutragen.

(Datum.) (Unterichrift beS jur Sortegung ber ©achweifung Serpflicbteten.)

AnleitungR in Setreff ber ©athweifungen »on
©egie -Sauarbeiten.

1. fiur Sinreidfung »on ©adjweifungen finb gemäß

$. -2 Äbfa|> 1 in Serbinbung mit §. 4 Siffer 4 Abfajj 1

beS SauunfaOoerficherungSgefehcS oerpflichtet:

a) alle ©ripatperjonen, welche Sauarbeiten nicht

gewerbsmäßig als Unternehmer, b. fj- für «hte

Rechnung ausführen, bezüglich biefer Sauarbeiten

;

b) ßommunatöerbänbe (©roöinjen, Ifreife, ©tobt- unb

Sünbgemeinben, fefbftänbige ©ntSbcjirfe, DiftriftS-

gemeinben in Säuern, AmtSforporationen inSBiirttem*

berg, Aernter in ber ©roDtnj SBeftfalcn ic.) unb

anbere öffentliche Korporationen (j. S. Deich- ober

3JfeliorationS»erbänbe, Kirchengemeinben ober Stif-

tungen), welche Sauarbeiten als Unternehmer in

eigener ©egie auSfüt)ren, bezüglich biefer Sauar-

beiten.

2. ©acfjweifungen finb einjureichen für bicjenigen Sau-

arbeiten, ju beten Ausführung, einjeln genommen, mehr
als fecf)ö Arbeitstage thatfädjlich »erwenbet worben finb.

SehtereS ift fowofjl bann ber SaQ, wenn ein Arbeiter

mehr als fe<hs Arbeitstage thätig gewefen ift, als auch

bann, wenn mehr als fechs Arbeiter einen Arbeitstag

,
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tf>ätig Wattn, als auch bann, wenn überhaupt Arbeiter

jufammen tnef)r als fed)S Arbeitstage (ArbeitSfcijichten,

Xagewerfe) oufgewcnbet fjaben.

3. Sejüglid) bet Serpflidjtung jur ©inreiefiung tinet

Radjweifung mad)t es (einen Unterschieb, ob es fiep um
einenReubau ober um bieUnterhaltung unbSBieberherfietlung

beftchenber Sönutidjteiten banbett.

4. Rid)t oerpflichtet jut ©inreichung Pon Rachweifungen

ftnb:

a) baS Reich unb bie SunbeSftaaten bezüglich bet«

jenigen Sauarbeiten, welche oon ihnen als Unter«

nehmet auSgeführt werben;

b) alle ©ifenbahnoerwaltungen, einfchließlidj ber Ser«

wattungen oon Sfecbebafjnen, Arbeitebahneit ober

ähnlichen Unternet)mungen, bezüglich berjenigen

Sauten, welche bon ihnen für eigene Rechnung

(in eigener Regie, ohne Uebertragung an einen

anberen Unternehmer, burd) birett angenommene

unb gelohnte Arbeiter unb SetriebSbeamte) auS^

geführt werben;

c) ißetfonen, welche gewerbsmäßig Sauarbeiten (£)odj-

ober Xiefbauarbeiten) ausführen, bejüglidj bitftr

Arbeiten

;

d) Unternehmer, welche Sauarbeiten auSfüljren, bie

als Rebenbetriebe ober Xheile eine« anberen Se»

triebeS anberweit OrrfidjerungSpflichtig finb.

Xie taufenben Reparaturen an ben jum Se*

triebe ber Sanb« unb gorjhoirthfdjaft bienenben

©ebäuben unb bie jum SSirthfchaftSbetriebe ge«

hörenben Sobenfultur« unb fonfiigen Sauarbeiten,

inSbefonbere bie biefem Sroed bienenbe fjerftellung

ober Unterhaltung bon Siegen, Stimmen, Kanälen

unb SBafferläufen, gelten als Xheile beä lanb-

unb forftwirthfehaftlichen SetriebeS, wenn fie oon

Unternehmern lanb= unb forftwirthf<haftti<her Se
triebe ohne Uebertragung an anbere Unternehmer

auf ihren ©runbftüden auSgeführt werben. SEBenn

aber folcfje Sauarbeiten nicht Oon bem Unternehmer

beSjenigen lanb« ober forftwirthfehaftlichen SetriebeS,

ju beffen ©unften fie Oorgeitommen werben, für

eigene Rechnung ausführt werben, fo gelten fie

nicht als Steile biefeS SetriebeS.

Sie laufenben Reparaturen an ben ©ebäuben,

welche ju ben im §. 1 beS UnfaHoerfidjerungS«

gefefceS oom 6. 3uli 1884 gebachten Setrieben

bienen, unb bie jum laufenben Setriebe geljörenben

Sauarbeiten gelten als XtyiU beS gabrif* 2c.

SetriebeS, wenn fie oon bem Unternehmer beS

gabtil* ic. SetriebeS ohne Uebertragung an anbere

Unternehmer auf feinem ©runbftüde auSgeführt

werben.

5.

Sie SerpfUdjtung jurSinreitfjungoon Rachweifungen

fällt weg:

a) für Kommunaloerbänbe ober anbere öffentliche

Korporationen, wenn biefelben bezüglich aller ober

einzelner Seien bec oon ihnen als Unternehmer

ausgeführten Sauarbeiten berjenigen SerufSge«

nojfenfdjaft, welche in bem betreffenbeit Sejirfe

für bie ©ewerbetreibenben ber betreffenben Art
errichtet ift (Siefbau-Serufsgenoffenfchaft ober bie

betreffenbe Saugctuer(8*SerufSgcnoffenfchaft), burd)

eine Oon ihrem Sorftanbe abgegebene entfprechenbe

ffirtlärung als Rtitglieb beigetreten finb, bezüglich

berjenigen Arten oon Sauarbeiten, betreffs beren

bie ©flärung abgegeben Worben iji;

b) für Sommunaloerbänbe ober anbere öffentliche

Korporationen, fofern bie fianbeS.ßentralbehörbe

auf beren Antrag erflärt hat, baß fie jur Ueber«

nähme ber burd; bie Serficherung entftehenben

Saften für leiftungSfähig ju erachten finb;

c) für fiomraunaloerbänbe, öffentliche Korporationen

unb anbere Sauherren, welche regelmäßig ohne

Uebertragung qn anbere Unternehmer Sauarbeiten

ausführen, wenn auf ihren Antrag oon ber Ser«

waltung ber mit ber SerufSgenoffcnfchaft betbun«

benen SerfidjerungSanftalt ber Setrag ber ber

Sercdjnung ber Prämien ju ©runbe ju legenben

Arbeitslöhne unb ©ehälter in Saufch unb Sogen

feftgefe&t worben ift (§. 29 beS SauunfaKoetfiehe-

rungSgefeheS).

6. Rachweifungen fmb borjulegen für Sauarbeiten

jeber Art, alfo für TOaurer«, 3>mmer«, Xadjbeder«,

Steinhauer-, Srunnenarbeiten, Süncher«, Serpußer«

(SBeißbinber«), ©ppfer«, Studatcur«, SRaler* (Anftreicfjer«),

©lafer«, Klempner« unb Sadirerarbeiten bei Sauten, für

bie Anbringung, Abnahme, Scrlegung nnb Reparatur

bon Sligableitern, für Schreiner« (Sifchler), ©infe^er«.

Schlöffet« unb Anfchlägcrarbeiten bei Sauten, für 5ifen=

bahn«, Kanal«, Siege«, Strom«, Seid«, SReliorationS«,

QntwäfjerungS«, SeiuäfferuugS«, SrainiruitgS- unb anbere

©rb-Sauarbeiten, für Ofenfcjjcn, Xapejieren« (Xapeten-

anfleben), Stubenbohnen, Anbringung, Abnahme unb
Reparatur bon SBetterrouleauS (TOarquifen, galoufien) »c.

7. SBenn ein Saugewerbetreibenbet eine Sauarbeit

ausführt, welche ju feinem gewerbsmäßigen Schriebe

nicht gehört, auch nicht ju bemfelbcn in bem Serhält«

niffe eines Rebenbetriebes (§. 9 Abfnfc 3 beS Unfall*

DerfidjerungSgefeheS bcjiehungSWeife §. 9 Abfafc 2 beS

SauunfalloerfidjtrungögefcheS) ftef)t, foift bejüglich biefer

Sauarbeit eine Rachweifung ebenfo etnjureidjen, als

wenn ein Richtgewerbetreibenber eine Sauarbeit aus«

führt. ©S ift alfo $. S. eine Rachweifung oorjulegen,

wenn ein Saufthloffer im Regiebetriebe für fid) ein

SBohnhauS errichtet.

8. ©ine Rachweifung ift nicht einjuteiefjen bezüglich

folcßer Sauarbeiten, welche eine S^oatperfon für ihre

Rechnung (als Unternehmer) allein unb ohne ©eljülft«

unb fonftige Arbeiter auSgeführt hat. Sagegen iji eine
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Kadjmeifung einzureichen, wenn bei bet Ausführung einer

Sauarbeit ein gamilienangeljöriger be« Unternehmer« at«

Gehülfe unb fonftiger Arbeiter beschäftigt tnar, mit AuS*

nähme ber Gfjefrau, Welche niemat« a(« eine Bon ihrem

6b<maitnc befchäftigte Arbeiterin gilt. Qm Uebrigen ift

bie Sßflidjt jur Ginreichung ber Kachmeifungen Weber Bon

ber Sahl ber bei ber Ausführung ber Sauarbeit be-

fdjäftigten Arbeiter, noch Bon ber Art ber Ausführung
(§anbbetrieb, SKotorenbetrieb :c.) abhängig.

9. gut Ginreichung ber Kadjmeifung Berpflichtet ift

ber Unternehmer bet Sauarbeit ober fein gefeßlicher

Sertreter.

AI« Unternehmer im Sinne be« SauunfalloerfidjcrungS-

gefege« gilt bei Sauarbeiten, welche nicht in einem ge-

werbsmäßigen Saubetricbe ausgeführt werben, berjenige,

für beffen ^Rechnung biefetben au«gefül)rt werben.

tfür bie Serpflichtung zur Ginreichung ber Ka<h-

weifungen ift ei an ftch ohne Sebeutung, ob ber Unter-

nehmer eine phhfifdje ober eine juriftifcße Sßerfon, ein

ÄommunalBerbanb ober eine Srioatperfoit ift.

10. ü)ie Ginreichung ber Stadjmeifungen hat oom 1.

Januar 1888 ab ju erfolgen, b. h- eS ftnb erftmalig

für bie im SKonat Qanuar 1888 auSgefüf)rten Sauar-

beiten Kadjmeifungen einzureidjen. S>ie Ginreichung muß
längften« binnen brei lagen nach Ablauf be« SKonat«,

alfo für bie im SKonat Januar auSgejührten Sauarbeiten

längften« bi« jum 3. gebruar einfchiießtid) gefdjehen.

11. SBenn ber britte Sag eine« SKonat« ein Sonn-
tag ober allgemeiner geiertag ift, fo enbigt bie griff zur

Sorlegung ber Kadjmeifung für bie im oorhergehenben

SKonat au«gefül)rten Sauarbeiten mit Ablauf be« nächft-

folgenben SBerltageä.

12. SBenn eine einzelne Sauarbeit, ju beren Aus-

führung mehr als fech« Arbeitstage thatfächlith Berwenbct

Werben, fid) über jwei SKonate erftrccft, unb auf ben

erften SKonat nur fech« ober weniger al« fech« Arbeits-

tage entfallen, fo ift für ben erften SKonat leine Stach-

roeifung oorjulcgcn. dagegen finb in bie Kaehmeifung

für ben jweiten SKonat bie fämmtlichen auf bie Aus-

führung ber Sauarbeit bi« baßin oerwenbeten Arbeits-

tage, fowie bie fämmtlichen Bon ben Serfidjerten babei

Berbicnten SJößne unb Gehälter aufzunehmen.

3um Seifpiel : ein Sßrioatmann läßt bureh einen Xeid)»

becfergefellen, welcher gerabe außer Arbeit fleht, ba«

$ad) feines ftaufe« umbeden. ®ie Arbeit, welche acht

Arbeitstage in Anfprueh nimmt, wirb am 30. 3anuar
1888 begonnen unb — ba ber 5. gebruar 1888 ein

Sonntag ift — am 7. gebruar beenbigt. 3n biefem

galle ift für ben SKonat 3anuar leine Kaehmeifung oor-

julegen, bagegen ift eine folche für ben SKonat gebruar

emjureiehen unb ftnb in berfelben bie fech« Arbeitstage,

welche im SKonat gebruar auf bie Ausführung be«

ladjumbedens oermenbet worben finb, unb bie jwei

Arbeitstage best SWonats 3flnUflt nebft aßen Bon" ben

Serfieberten h'trbei Berbicnten Slöhrten unb Gehältern

aufjuführen.

SBenn bagegen eine Sauarbeit fich über tWei SKonate

erftredt, in jebeni SKonat abet mehr als fedjS Arbeits-

tage ju ihrer Ausführung oerwenbet worben ftnb, fo

ift für jebeu biefer SKonate eine beionbere Kaehmeifung

rechtzeitig einzureichen. Gefegt j. S., bie oben auf-

geführte Arbeit be« ®adjumbeden8 hätte oierzefjn Arbeits-

tage erforbert unb oom 24. ganuar bis 8. gebruar 1888

gewähr», fo müßte für bie im SKonat 3anuat auf bie

Ausführung oerwenbeten fiebere Arbeitstage fpäteften«

am 3. gebruar eine Kaehmeifung eingereicht werben,

beSgleichen für bie im SKonat gebruar oerwenbeten fieben

Arbeitstage fpäteften« am 3. SKärj. 3n ber Kachwei=

fung für ben SKonat 3anuar wäre auf Seite 1 be«

gormularS bie grage g mit »Kein" ju beantworten;

bagegen wären in ber Kadjmeifung für ben SKonat

gebruar auf Seite L be« gormularS bie gragen e, f

unb g mit „3a" ju beantworten.

Gleiches gilt, wenn eine Sauarbeit fich über gwei

SKonate erftredt unb im erften SKonat mehr als fech«,

im jmeiten SKonat nur fech« ober weniger als fech«

Arbeitstage ju ihrer Ausführung oerwenbet werben. 3™
biefem galle ift nicht nur für ben erften SKonat, fon-

bern auch für ben zweiten, obgleich in biefem, für fich

allein genommen, nicht mehr al« fech« Arbeitstage oer-

menbet worben finb, eine Kadjmeifung Borzulegen. 3n
ber Kadjmeifung für ben zweiten SKonat ift hierbei burch

Bejahung ber auf Seite 1 bes gormularS unter

lit. o gefteHten grage erfidjtlich z“ machen, baß bie

Sauarbeit, auf beren Ausführung im zweiten SKonat

Arbeitstage oerwenbet würben, eine feßon im Borocr-

gangenen SKonat begonnene, im Ganzen mehr als fech«

Arbeitstage etforbernbe Sauarbeit War. SBenn z- ©•

bie mehrermähnte Arbeit be« ®ad)umbedenS am
20. 3anuar 1888 begonnen unb am 4. gebruar ge-

enbigt hätte, fo Wäre ber Unternehmer oerpflidjtet, für

bie im SKonat 3anuar auf bie Ausführung nermenbeteic

Zehn Arbeitstage (unb ben hinauf treffenben Sohn)

fpäteftenS am 3. gebruar eine Kaehmeifung einzureicheu

unb für bie im SKonat gebruar h>trfluf oerwenbeten

oier Arbeitstage fpäteftenS am 3. SKärz eine weitere

Kaehmeifung oorzulegen.

13. gür bie einzureichenben Kachmeifungen ift ba«

oben abgebrudte gormular zu benugen.

Gine Kaehmeifung ift nur Borzulegen für biejenigen

SKonate, in welchen Sauarbeiten ftattgefunben haben.

14. gn ber Kaehmeifung finb bie in bein betreffenben

SKonat bei Ausführung ber Sauarbeit Berwenbeten

Arbeitstage (einfdjließlid) ber halben unb SiertelS-Ar-

beitstage) anzugeben, beSgleichen bie oon ben Serficherten

hierbei nerbienteit Söhne unb Gehälter.

SBenn bie Arbeiter nicht nad) lagelöhnen, fonbem

nach e'net Ältorbfurmne bezahlt mürben, fo ift ber oer-
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biente Soffn nach 9Rafigabe her in jebem SRonat auf

bie Ausführung oerwenbeten Arbeitszeit ju berechnen

unb in bie fRaefjroeifung beS betreffeuben SÜlonatS ein*

Zuftetlen.

3u bie fRachmeifungen ftnb bie Don ben Serftcherten

oerbienten Söhne unb (Schütter DoH eiit^ufe^eit, auch

wenn Jie ben Betrag oon oier Warf für ben Arbeitstag

überfteigen.

A(S ©rfjalt ober Sohn gelten auch Xantömen unb

'Naturalbezüge, testete nach OrtSburcfjfcbnittSpreifen be-

rechnet.

Die Arbeitstage, Söhne unb ©ehätter ber bei

ben Sauarbeiten befdjäftigten Setriebsbeamten, beren

SahreSarbeitSoerbienft an Sohn ober öef)att 2000
SDtarf überfteigt, finb in bie SRaehweifungen nicht auf-

junehinen.

15. 3n ben fRachmeifungen ftnb ber ©egenftanb ber

Sauarbeit unb bie Art beS Betriebes genau ju be-

zeichnen, inSbefonbere ob berfetbe tebiglich ein §anb-

betrieb ift ober unter Benufcung elementarer Kräfte

(©itib, ©affer, Dampf, ©aS, heile Stuft tc.) erfolgt.

Senn bei ber Ausführung einer Sauarbeit mehrere

Arten (Kategorien) oon Sauarbeiten oertreten Waren —
Z. S. bei ber Ausführung eines Schuppens fanben

SRauter-, 3'mmtt' unb Xacfjbccferarbeiten flatt, — fo

finb bie fämmttichen Arten anzugeben unb, wenn mög-

lich, für jebe Art bie oertoenbeten Arbeitstage unb bie

oerbienten Söhne getrennt aufzuführen. 3ft le^tereS

nicht angängig, fo ift bie ftauptfategorie befonberS her-'

oorjuheben.

16. Die fRachmeifung ift ber oon ber 3entralbefjörbe

beftimmten juftänbigen Sehörbe oorzulegen, in beren

Sezirf bie Sauarbeit auSgeführt würbe.

5ür jcbeS einzelne Sauobjeft ijl eine befonbere SRach-

weifung einzureichen.

17. 3ft ber Unternehmer einer Sauarbeit z>ueifet-

Ijaft, ob et eine fRadjmeifung Oorzulegen hfl be, fo wirb

berfetbe gut tfjun, bie GinreidjungSfrift nicht unbenufct

Ucrftreichen zu taffen, wenn er fidjer fein will, ben auS

ber tRichteinreichung einer Oorzuiegenben fRachmeifung fich

ergebenben fRad)theilen zu entgehen, hierbei bleibt ihm

unbenommen, in ber Spalte „Scnterfungen" bie ©rünbe

auzugeben, auS benen er feine Serpflichtung zur Gin-

rcichung einer fRachmeifung bezweifelt.

18. Schtiegtich werben bie betheiligten Unternehmer

noch befonberS barauf aufmerffam gemacht, bah, wenn

fie bie üorgefchriebene SRaehroeifung nicht rechtzeitig ober

nicht üoüftänbig einreichen, bie oon ber Sanbes-ßentrat-

bchörbe beftimmte Sehörbe bie fRachmeifungen nach ihrer

ftenntnifi ber Serhältniffe felbft aufjuftellen ober zu

ergänzen (jot. ©ie tonn zu biefem 3rot(f bie Berpjlidj-

teten zu einer AuSlunft innerhalb einer zu befümmenben

grift burdj ©elbftrafen bis zu einhunbert SRarf anhalten.

(ferner fönnen Unternehmer, welche ben ihnen ob-

f

tiegenben Setpflichtungen in Setreff ber Ginreichung

ber fRachmeifungen nicht rechtzeitig nadjtommen, mit

einer OrbnungSftrafe bis zu breihuubert Warf belegt

werben, unb enblid) lönnen gegen Unternehmer Orb-

nungsftrafen bis zu fünfhunbert Warf oerhängt werben,

wenn bie oon ihnen eingereichten fRachmeifungen unrichtige

thatfächtidfe Angaben enthalten.

SRr. 5 flRit Sezuq auf bie Äüerhö^fte Ser«

orbnung oom 2. bS. 3Rt8, burdj welche bie beiben

?
iüufer beS SanbtagcS ber fDtonarcbie, baS fjerren»

auS unb baS |>au8 ber Abgeorbncten, auf ben 14.

b. Wt3. in bie fjaupt- unb 9iefibtnj(ftabt Berlin

jufanimeuberu'eu worben fuib, mache ich bietburch

belannt. bah bie befonbere Senachrichtigung über ben

Ort unb bie 3eit ber GröffnungSfifjung in bem
Süreau beS ©errenhauitS unb in bem Süreau beS

©aufes ber Abgeorbneten am 13. b. 9Ri8 in ben

©tunoen oon 8 Uhr trüb bis 8 Uhr abenbS unb
am 14. bS. OTIS, in ben Worgenftunben oon 8 Uhr
ab offen liegen wirb.

3n blefen SüreauS werben auch bie SegitimationS«

(arten ju ber GröffnunqSfibung ausgegeben unb alle

fonft erforbetlidjcn IRitthcilungen in Bezug auf bie«

felbe gemacht werben.

Serltn, ben 2. 3u«uar 1888.

Der ©tinifter beS 3n»ern.

oon ©uttfamer.
fftr. 6 Sefanntmadiuua,

betreffenb bie fRothmc-nbigfeit oon UeberganqSfcheinen

bei ©ettbungen oon ©Sein nach bem iJröfe^ergogt^um

Saben.

3ebe nicht unter SoHfontrole fia'tfinbenbe ©enbung
oon ©rin aus ©reichen nach bem ©rohhetjogihunt

Saben, glcichoiel ob ber Xransport auf btt Gifen«

bahn ober auf anbere ©eife gefdjieht, muh oon

einem UebergangSfcfjein begleitet fein, ausgenommen :

1.

ber XranSport oon Sein in Wengen oon nid)t

mehr als 5 Sitet (wobei iebe glafdje oon ge»

ringerem 3nholt olS ein Siter wie eine Siter«

flafdhe behanbelt wirb);

2.

ber Xransport Don ©einproben in fjlafchen

oon nicht mehr als je */ Siter ©ehalt;

3.

ber Xransport oon ©ein in SRengen unter

20 Siter, welchen Reifenbe z“ ifjK« eigenen

(gebrauche mit fich führen

;

4.

bie mit ber ©oft erfolgenben ©einfenbungen.

Diefe Seftimmungen finben auch ouf bie Durch«

fuhr oon ©ein burch baS tSJroßhcräogtljum Saben
Anwenbung

;
jeboch bebarf es eines UebergangS»

fcheinS nicht, wenn bie Durchfuhr unmittelbar mittelft

Gifenbafjn ober Dampffcfjiff, b. b. in ber ©eife patt»

finbet, bah ber Xransport bie Gifenbafjn ober baS

Schiff im ©rohherjogthum nicht oerläht.

SBenu bei oerjoüten ober aus einer unter Zollamt«

liehet Aufficht ftehenben fRieberlage für oerzoHte

©aaren bezogenen ©enbungen im ©rohherjogihum
Saben bie fteuerfreie Ginfuht ober Ginlage oerlangt
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»erben foü, io mu§ bieS auf bem llebergattadfc^ein

bemerft unb bie joHamtU^e Beflätigung über bie

tolljogene Berwüung ber ©aare fowle über beren

unmittelbarenBecugauSbcm 3oflauSlanbebejtcbungS-

weife aui bcr iRieberlage betgefügt fein.

Berlin, ben 16. Sejember 1887.

Ser ^inani fWtnifter.

3m Aufträge:

III. 17 274. gej. § a ff e 1 o a cf).

Borftehenbe Befanntmachung wirb h*e*mii jut

öffentlichen Äenntnifj gebracht.

Aöln, ben 22. Sejember 1887.

5Cer fßro»injiat»Steuer«®ireftor.

S?r. 29811. grrusbetg.
9lr. 7 Sa8 Sdjufcgebiet ber 9Reu>©uinea«

Äompagnie, in welchem junächft an ben Station**

orten ftinfchhafen, Aonfhntinhafen, §a&fe(bibafen
unb Aeraroara ©oftagenturen etngerid)tet worben
(tnb, tritt jum 1. 3anuat 1888 bem ©eltpofloerein

bei. Semgemäfj beträgt baS Borto für franfirte

Senbungen auS Seutfcfjlanb nach Dem Sdjuögebi t

:

für ©tiefe 20 Bf. für je 15 g, für ©oftfarten 10

Bf., für a)rud[a<ben, ©aarenproben unb ©efcpäftS"

papiere 5 Bf- für je 50 g, mmbeftenS jebocb 10 Bf-

für bie einzelne Senbung bei ©aarenproben, 20 Bt.
bei Oefdjäftspapieren.

Die (Sinfcbrrtbegebübt beträgt 20 Bf.
Berlin W., ben 23. Sejember 1887.

Ser StaatSfelretär bei 9teichS»Boffamt4.

o o n Stepban.

»erotbnungen nn» ©efanntwiadjuttgeit ber Brot>injialbel)drbrt».
9lr. 8 9tad) §. 10 ber ©rooinjial-Drbnung für bie fRheinprooinj bom 1. 3un > 1*87 (®.«S S. 252)

Wirb für jeben AreiS mit weniger all 40000 (Einwohnern ein Sbgeorbneter jum ©roBinjiat-Canbtage gewählt,

Wäbrenb für jeben AreiS mit 40000 ober mehr (Einwohnern jroei Bbgeorbnete ju wählen ftnb. erreicht bie

(Einwohnerzahl eine« AreifeS 80 000, fo »erben brei Bbgeorbnete gewählt. Sür jebe fernere Boügahi oon

60 000 (Einwohnern tritt ein Sbgeorbneter biitju.

®uf @runb ber §§. 12 unb 124 ber fßrooinjial-Orbnung wirb bemgemäjj bie Sab* ber in ben einjelnen

ftreifen ber iRhcinproomj 1» wähle üben Sbgeorbneten jum '^roDinjial Sanbtage bierburdj, wie folgt feftgeftellt

:

<£S bat ju wählen

A. im fReg ierungS-Bejitl Soeben
1. ber AreiS Sachen 2anb mit 111 130 (Einwohnern 3 Bbgeorbnete

2. 0 0 Sachen Stabt 0 94 647 0 3

3. m 0 Süren 0 76 948 0 2

4. 9
'

0 Cdelertj 0 37 766 0 1 Sbgeorbneten

6. 0 0 Ciupen 0 26 340 0 1

6. n 0 ßtcilenfircben 0 26 994 0 1

7. m 0 Reinsberg 0 36 803 0 1

8. m 0 Sülicb 0 40 556 0 2 Bbgeorbnete

9. 0 0 'Kialmebt) 0 30 439 0 1 Sbgeorbneten

10. 0 0 SRontjoie 0 18 696 0 1

11. n 0 Scbteiben 0 44 891 0 2 Bbgeorbnete.

Q. im fRegierungSbejirl
1. ber AreiS Sbenau mit 21 610 (Einwohnern

2. 0 0 Shrweiler 0 37 562 0
8. 0 0 Sltentirchen 0 60 594 0
4. 0 0 Coblenj £anb 0 61 784 0
6. 0 0 Goblenj Stabt 0 27 809 0
6. 0 . 0 £o<bem 0 37 807

‘

0

7. 0 * 0 Areujnadj 0 69 071 0
8. 0 0 9Rapen 0 60 661 0
9. 0 0 SReifenbeim 0 13 604 0

10. 0 0 SReuroieb 0 74 434 H
11. 0 0 St. @oar 0 38 972 0
12. 0 0 Simmern n 36 600

ff

13. 0 0 ©e$lar
• 0 49 762

tt

14. 0 0 3eH 0 30 272 0
C. im iRegieru ngSbejiri Aöln

1. ber AreiS fflergbeim mit 41 647 (Einwohnern

2. 0 0 Bonn fianb 0 52 578
ff

3. 9 0 Bonn Stabt 0 35 195 0

1 Sbgeorbneten

1

2 Bbgeorbnete

2

1 Sbgeorbneten

1

2 S6georbnete

2

1 Sbgeorbneten

2 Bbgeorbnete

1 Sbgeorbneten

1

2 Bbgeorbnete

1 Sbgeorbneten

Bbgeorbnete

tt

Sbgeorbneten



4. ber ffrei* ffiuSfirdjtn mit 41 079 Ginwopnem 2 Stbgeorbnete

6.
rr H ©ummerSbadj

it
32 531 „ 1 Slbgeorbneten

8.
tt tt

götn Sanb
tt

136 872 „ 4 Stbgeorbnete

7. fi 19
fiiilit Stabt tt

165 647 „ 4

8. 19 19
SRülpeint a/iRp. 19

75 603 „ 2

9.
tt 19

IRpeinbacp 19 32 421 „ . 1 Slbgeorbneten

10. H 99
SiegfreiS tt

90 016 „ 3 Stbgeorbnete

11.
tt H ÜBaibbroel

tt
22 826 „ 1 Slbgeorbneten

12.
tt m SSBipperfilrtp „ 28 075 „

D. im {RegierungSbeiir! Dflfjetborf.

1

1. ber fftei« ©armen Stabt mit 103 037 Ginwopnem 3 Stbgeorbnete

2.
ft tt Diiffelborf 2anb

tt
57 333 2

S.
ft It Düffetborf Stabt 19

112 003 3

4.
tt 19

Duisburg Stabt
tt

47 506 „ 2

5. m II
©Iberfelb Stabt

19
106 483 3

6.
tt tt Öffen fianb It

135 980 „ 4

7. n n ®fjen Stabt
tt

65 026 , 2

8.
tt n Selbem

tt
53 590 , 2

8. n tt
©labbacp

tt
138 351 , 4

10. n 9t
©reoeubroicp

tt
41 465, , 2

11.
tt H gempen

tt
93 383 „ 3

12.
tt tt

lllcuc
tt

60 654 „ 2

13.
tt 9t Gtefelb 2anb

tt
33 787 , 1 Slbgeorbneten

14.
tt 99

Grefelb Stabt 99
90 216 „ 3 Stbgeorbnete

15.
tt tt

Sennep It
68 100 „ 2

16.
19 it

SRettmann
99

69 773 2

17.
tt tt

3Rör«
tt

65 469 „
Q

rr

18.
tt rr

SRütpeim a/b. SR. tt
83 488 3

19.
tt tt

SReup
tt

51 299 , 2

20.
tt tt

SRee«
tt

61 535 , 2

21.
19 tt

9temfd)fib
tt

33 986 „ 1 Slbgeorbneten

22.
tt tt

SRuprort tt
67 611 2 Stbgeorbnete

23. m tt
Solingen „ 115 473 „

E. im SRegietung«beiirI Xrier.

3

1. ber greis ©ernfaftet mit 44 381 Sinroopnern 2 Stbgeorbnete

2.
ft n Sitburg m 43 484 2

3. tt 19
Daun

tt
27 304 „ 1 Slbgeorbneten

4. 99 It SRerjig
tt

37 991 „ 1

5. 19 tt
Dttmeiter

tt
72 600 , 2 Stbgeorbnete

6.
99 99

©rüm
It

36 517 1 Slbgeorbneten

7. It tt
Saarbrüden

tt
123 663 „ 3 Stbgeorbnete

8.

9.

10.

11 .

12 .

13.

Saarburg

SaarloutS
*

St. SSenbet

Xrier 2anb

Xrier Stabt

SfiMttlid)

30 936
66 026
45 676
73 941
28 699
37 991

Slbgeorbneten

Stbgeorbnete

1

2
‘±

2

1 Slbgeorbneten

1

3nbent icp biefe ifeftftetlung jur öffentlichen genittuiB bringe, bemerle ic£j, baff Slnträge auf ^Berichtigung

berfetben gemäfe §. 13, bejro. 124 ber ©rooinjiat-Orbnung innerhalb oier äöocpeii nah Stu«gabe be« Slmt«-

blatte«, burdj Wet(pe8 bie Seftftetlung oerßffentticht loorben ift, bei mir anjubriitgen finb.

©obtenj, ben 1. Xiejembcr 1887.

Der Cberpräfibcnt ber Mpeinprouinj, oon ©arbet eben.

Digitized by Google
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«erorUtttttgm unb »er«tt'ttm*4it*gert ]

«nberer fBeftlrteit.

Kr. 9 Behnf* Erwerbung ber Berechtigung
jum etnjdhrig freiwilligen aKilitürbienfte werben
im ,'JJidcj 188S ©rüfungltermine ab gehalten werben,
beten Befanntmadjung bemnachft erfolgen wirb.

«ugelaffen werben Angehörige bei beatmen WeiSJ,
welche in bet 3«it oom 1. 3anuar 1868 bi* 1. ge«
bruat 1871 geboren unb na$ ben §§. 23 unb24 ber

Örfa^Dcbnung Born 28. September 1875 im Sie*

«
iernngl-Bejirfe Kacken gefteHunglpfltchtig
nb.

Die SKelbungen ftnb bi* jum l.igebruar b. 3. bei

ber unterjelchneten Äommiffton einjureidjen unb flnb

benfelben im O ri g i n al beigufttgen

:

1. ein ®eburt*geugni&,
2. ein ®inwllugunge«Atteft be* ©ater* ober Bor«

munbe* mit ber Crfiärung über bie Bereitwilligfeit

unb g&^igfeit, ben greimilligen wätjrenb einer ein«

jührigen aftioen Dienftgeit ju betteiben, aulgurüften
unb »u oerpflegen, oon ber Drtlbehörbe beglaubigt
unb oabin bereinigt, ba| bet Batet pp. im StanDe
tft, ber eingegangenen BerpfUd)tung nadhgufommeu,

3. ein Unbe|d)ottenhcit*geuqmfj, welche* für 3ög*
linge oon höheren Schulen (©gmnaflen, Wealfchulen,

„ ©rogpmnafien nnb höheren Bürgerfdjulen) burch ben
Direftor ber fiehranftalt, für alle übrigen jungen
fieute burd) bie ©oligeuObrigfelt ober ifjre oorgefejte

1
Dtenftbebörbe aulguftellen ift.

3n bem ®efu<he um 3ulaffung jnr Prüfung ift

angugeben, in weiten jroei fremben Sprayen (ber

latetnifchen, gried)ifd)en, frangöftfcben ober engiifqen

Sprache) ber ft<h ©lelbenbe geprüft fein will.

tünch bot ber fi$ ÜJtelbenbe einen f e t b fl g e •

f ä) r i e b e n e n £ e b e n 1 1 a u f beljufttgen.

Bon bem Anhwei* ber wifTenfd^aftticqen Befahl*
gung tonnen entbunben werben:
•^a. junge Heute, w.’tcbe fit) in einem 3®tigc ber

m©}i|fen[chaft ober Änaft ober in einer anbereu
•jbem ©emcinwefen ju ®ate tomnetben Ib^tig»
«feit befonber* aulgeidjuen,

Jb. tnnftoerftlabige ober medhinifchs Arbeiter,

„welche in ber Art tbrer ShStfgftU $eroor«

tagenbe* leiften.

-iBerfonen, welche auf eine berartige ©eriliilf«

tigung Änfprii^e nuh :n unb ihrer dRelbung bie

e t f o r b e r l i dj e n amtlich beglaubigten
3 e u g n i ff e beifügen, werben nur einer ©eufung
tn ben ®lementartenntatff:n unterworfen.

Die in ^iefljec Stabt mohnenbtn jungen Beate

haben bei ber Äametbung genau Straffe unb $nu)<
nummer ihrer ©Johnuug angngeben.

Aa.hen, bin 2. 3ntunr 1888.

HSnigliche ©tüfung**Rommifflou
für Sinjdhrig'gteiwiBige.

o. Brerntt, Wegierungl-Wath.

’SWt. 10 ©ctanntmadjuugen
auf ®runb be* 9teich*gefehe* oom 21. Oftober 1878.

Auf ©raub be* §. 28 be* ©efe^e* gegen bie ge«

meingefährlichen Befirebungeu ber Gogtalbemofratie
oom 21. Oftober 1878 (WeicbS‘®efefcblatt ©. 351)
wirb mit fluftimmung be* BunbeJratb* für ben

Stabt« unb Üanbftei* grantfurt a. 371., ben Stabt«
unb Sanbfrei* $anau, ben Strei* Sbcbft unb ben
Dbertaunuttrei* für bie 3‘lt oom 18. Dejember b*.

3*. bi* 30. September 1888 angeorbnet, wo* folgt

:

§. 1. ©erfo.ien, oon benen eine ©effihrbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Drbnung ju beforgen ift,

fann ber Aufenthalt für ben gangen Begtrf oon ber

Sanbe*«Boli|eibehörbe oerfagt werben.

§. 2. Da* Drogen oon Stob«, $ieb< unb Sd)ufj*

Waffen, fowle ber Beftb, ba» Dragen, bie Einführung
unb bet ©erlauf oon Sprenggefdjofftn, foweit e* fid)

nicht um ©tunltion be* Weich*berre* unb ber Äaifer«

lieben 3Rarine hnnbelt, flnb oerboten.

Bon lebterem Berbot werben Qfemetjrpatronen nicht

betroffen.

Ku*nahmen oon bem Berbot be* ©kffentragen*
finben ftatt:

1. für ©erfonen, welche traft ihre* Amtet ober

Beruf* gut gühntng oon SQaffen berechtigt

fiub, in Betreff ber fehleren:

2. für bie SRitglteber oon Beretnen, welchen bie

Befugnifj ©Taffen g« tragen, beiwohnt, in bem
Umfange blefer ©efugnij}

;

3. für ©erfonen, welche ftch int Befifc eine* 3agb*
fchein* befinben, in Betreff ber gut Aulübung
ber 3agb bienenben SQaffen ;

4. für ©erfonen, welche einen für fit aulgeftellten

©Jaffenf$ein bei ftep führen, in Betreff ber in

bemfetben begegneten SQaffen.

Ueber bie «rtheiluag bei ©kffenfehein* befinbet

bie 2anbel*©oligeibeh3rbe. Sc wirb oon berfelben

foften« unb ftempelfrei auSgefteüt unb fann |u jeher

3tit wieber entlegen werben.

Berlin, ben 10. Deiember 1887.

Stänigliche* 6taat*«3Rinlflerium.

non ©uttfamer. 3Jtapba<h. Suciu*.
griebberg. oon Boetticher. u on® ofclft.

oon Scbot). Bronfart von
Sd}etlcnborf.

3a ®:m&Bhtii bei §. 1L bei ftetdjlgefebe! gegen
bie gemeingefährlichen Begebungen ber Sogiat«
bemofeatie oom 21. Ottober 1878 Ift ba* geftern im
hieflgei Sanblreife oerbreitete glngblatt, welche* an«

gebltch in ber Sthaetjerifdjen @eno(fenfchaftl«Buch<
brncterei ßottingen«3md) gebrueft ift, bie Ueber«
(Srifi: „An bie bei 1., 2. unb 3. Braun«
feg weiglfchen Welch Staglwahlfrelfe*!'' führt nnb mit
ben ©Sorten: »DceiBiertel 3«h« fi»b oerfloffen k."
beginnt, oon ber unterjeihneten Sanbel>©oltgeibeh3rbe

verboten.

Brnunfchweig, ben 12. Degember 1887.

$er|oglt<he Rrei*birefHon. Ortb. ^Ie
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'Jtadjbem buräj bie BeUuntmnhungen btc Söniglidj

«

fädjfifchen ÄteiSbauptmannfdhaft ju DreSben Dom 22.

Kooember unb 3. Dejembec b. 3- (,Keiih* Anjelger'

Kr. 276 uub 285) bie Kammern 8, 10 bi* 12, 14, 16

bis 23 be* 3. Saljrgang* ber ju Kcro*?)orl »Bijent*

lieb crfd&einenben 3>ruafc^rift : ,Dcutfch«Amertfant}<he

«ider-fleitung', h«au*3efltben oom Katlonaloecbanb

ber ÖJicrgehiUfen ber Bereinigten Staaten, »erboteu

worben finb, roirb auf ©cunb ber §§. 11 uab 12

bei ©eftbe* gegen bie gemeingefährlichen öeftre«

bungett ber ©ojinlbemolcatie Dom 21. October 1878

( Reich* ‘©efebblatt S. 351) auch bie fernere Ber«

breitung beb Blatte* ,Deutf<h»Ä*erilanl[che Biider--

ffeitung' im Keichagebiet ^ierbarc^ Derboten.

Berit«, ben 13. Degember 1887.

Der Kei<h*taniler. 3n Bertretung:
• on Bo etttd)er.

auf ©rurib beb §. 11 unb 12 be* Reich»gefebe*

gegen bie gemeingefährlichen Begebungen ber Sogi»

albemofratie oom 21. Oftober 1878 wirb bie tn ber

Schwelgerifdjen @enoffenf$aft*bruderet §otttngen>

3iiri<h gebcucfte, ni$t periobifd)e Drudfhnft: „An
bie fflähler bt* 11. $annoDerfdjen R:i(hstag*n)abi«

freife*", anfangenb: „Drei Biertel 3abre finb oer«

Hoffe«, feit ber neue Keich*tag fi<h in Berlin Der»

fammelt bat“, unb enbigenb: „Der Sogialbemofratie

gehört bie Sul»nfJ >. f^nart euch um ihre gähne.
Kur fie fann Kettung bringen", htaburcf) oerboten.

pilbe*hcim, ben 14. Degember 1887.

Der Keglerung8«Bräfibent.
Dr. Q. ©d)ul|.

Auf ©runb ber Befanntmachung be* flönlglichen

Staats-aSinifteriunS oom 10. b. 2R. (Deutjdjer

Kelh*> unb ÄBjtiglth $feu|if^er Start«» Anzeiger
ootn 13. b. 3R.) wirb benjenigen ^Jecfonen, »eiche

bei ablauf ber @eltung»frift ber Befanntmachung be*

ftöniglicben Staata-ilRinifteriumä oom 16. Dezember
1886 auf ©runb be* §. 28 be* ©eiche* gegen bie

gemeingefährlichen Begebungen ber ©ogialbemofratie
oom 21. Oftober 1878 (•Jteid&3»@e[eftbl. do 1878
pag. 331) oon bem Aufenthalt im ©tabt« unb im
Uanbfreife ftranffurt a. 3R., im Stabt« unb im
üanbfteife ßanau, im Steife §3<hil unb im Ober»
XaunuSfretje auigefchloffen toaren, biejet Aufenthalt

auh fernerhin bi* jum 30. September 1883 oerfagt.

2Bie«baben,ben 18. Degember 1887.

Der ftönigliche Regiernng)**Bräjtbent.
Sl •

SR 0 liier.
Die untergeiebnete Rönigiiche Är«i*hauptmannf<haft

hat bie pertobifche ®turf|<hrift

:

„Social Science

Deutfdje ®Etra«Au*gabe.
Vol. 1. Kr. 18. Rew-gorf, Kooember 1887."

auf ©runb oon §. 11 be* Keicbägefefcc* gegen bie

gemeingefährlichen Begebungen ber Sogialbemofratie
Dom 21. Oftober 1878 oerboten.

Dre*ben, beit 21. Degember' 1887.

SBniglich fächfifahe Rrel»hauptmanufchaft.

oon B 0 f f
e.

Kr. 11 $e*fotiaI‘(Sfer*ntt.
Definitio angeflellt tft: Der bei ber eoangelifchen

©lementarfchule ju .'peuent^al, Srei* Schieiben, feit*

her prooiforifth fungirenbe ßehrer ©mit ©chroeber.

®rud oon 3. 3. Beaufort (ft. K. $alm) in Aachen, Borngnffe 14.
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bet IHniglidjen 9tegiernng j* ä « d) ctt.

@tü4 2. ®u8gegeben ju Slawen, fDonnerftag ben 12. Oanuar 1888.

fWerfcddtfte «tlaffe uuD Die Dardj

Diefelben betätigten unb genehmigten
Urfnttben.

91r. 12 Buf ben Bericht öom 1. Sejember
b8. 34. nill 3$ ber ©tabtgemeinbe Aachen auf ®rtmb
bei ©efefceS oom 11. 3uni 1874 (©.«©. ©. 221)

hiermit baa SRecht oerleiben, btbufa Änlegung einea

neuen eoangelifchen unb eines neuen tatholifchen Be.

grübnthplafceS baS oor bent SaelS’er Xljore hinter

bei üeberfubruug ber SBeltenrather ©ifenbafjti Aber
bie Strafje nach BaelS in ber ©eraeinbe SaurenSberg

gelegene Xerraiu, roelcbee in ben anbei jurücffolgen«

ben Slftnen beS ©eometerS Rapedmann oom gebruar
bi. 38. gelb eingeieidjnet ift unb einen glädjeninhalt

bon 11,4198 ha bat, int Siege ber Enteignung ju

erwerben.

Berlin, ben 7. Sejember 1887.

ge). Jötlhelm.
ggej. o. B u 1 1 1 a m e r. o. @ o ft l e r.

Sn ben SRntifter be8 3nnern unb ben Stinißer ber

Mißlichen, Unterrichts- unb 3Äebijinal.8ngelegen*

gelten.

Oerorbnuttgen unb SBefauntmadjunget»
bet 3entral<)Bchörben.

9h. 13 Söorft^riften

J

ur aulfüftrung beS Relcftagefebea, betreffenb bie Un>
nfloerfieherung ber bei Bauten befcftäftigten fjierfonen,

oom 11. 3uli 1887 (»ei<hs.®efe6bl. 6. 287).

Born 16. Sejember 1887.

S
ur Ausführung bei StelchSgefeftea, betreffenb bie

idoerfUberung ber bei Sauten befdjäftigten $er>

Ionen, oom 11. 3«li 1887 (Reichs '®eftfcbl. ©. 287)
wirb (jolgenbei beßimmt.

Sie dtachweifungen ber in §§. 4 ßtffer 4, 21 Such*

S
a bei StetdjagefefceS bejeichneten Sauarbeiten

ber ©emetnbebehörbe beijenigen Orts, in beren

rf «bie Sauarbeiten auSgcfubrt »erben, oorjulegen

$.'22 «bf. 1 a. a. D.).
'

Bor'Kuißeßung ber in §. 22 abf. 3 a. a. O. be<

jeidjiteten Öefd)etnigung bat bie ©emeinbebehörbemit
Der bie Saupolijet innerhalb ber betceffenben ®e«
wtinbe fübrenben Sebörbe ftch in’S Senebmen tu

{eben. 8e|tere ift uerpßidjtet, ber ©emeinbebeböcoe

auf beten Antrag bei ber ©rmittelung berfenigen

Sauarbeiten, für welche nach ben Borßhtiften bei
§. 22 bei WeithSgefebeS fJlachwelfungen oorjulegen
wären, unb erforberlifflenfalia bei ber tufßedung ober
irgätuung biefer 91aeh®eifungen (§. 22 «bf. 2 a. a.

O.) bebätflidb )u fein.

II.

Sie Bergfitung, welche ben ©emeinbebebötben für
bie ©tnjiebung unb Abführung bet oon Unterneh-
mern ber begegneten Sauarbeiten ju entrichteten
Srämlen bon ber Serufigenoffenfchaft ju gewähren ift

(§. 25 a. a. 0.), wirb im ßinoernehmen mit bent

SReldja-Berßcherunglamt auf oier oom $unbert bei
abjuführenben Betrages, fomeit berfelbe nicht für bie

oon ber Semeinbe felbß für eigene Rechnung au*gc<
führten Sauarbeiten entfällt, feßgefefct. Sie ®e*
meinbebehörbe iß berechtigt, biefen Setrag unter ©in«
fenbung einer Berechnung beffelben, oon bet abju«
fährenben grämte )u tflyen.

Sie Unfadoetßdjerung bezüglich ber in §§.4 Siffer
4, 21 Suchfiabe b begegneten Sauarbeiten erfolgt

auf Roßen ber Rreife (©tabtfrelfe, OberamtSbejirle).
Seiüglich ber Enflaoe ©efed behält eS feboch bei ber
Beßimmung beS ReldjagefefceS, nach welcher bie Un*
fadoerficherung ber begegneten Sauarbeiten auf
Roßen bet öemeinben erfolgt, mit ber Slaftgabefeiu
Bewenben (§. 30 Äbf. 1 unb 2 a. t. 0.), ba& ber
Reß bc8 Rreifea 3iegtnrüi jut gemelnßhaftlichen
Uebernahme ber begegneten UnfaQlaft oereinigt unb
ju biefem Äwecf burch bie Rrelaforporation üertreten

unb oerwaitet wirb. Sie Unicroertbeilung ber auf
biefe Bereinigung entfalienben llnfalllaß auf bie ein*

«Inen ©emefnben erfolgt oorbehaltlich abweichenber
Sefchlüffe ber RreUtorporation nach Dem Serbältnifj,

in welchem btefe ©emeinben ju ben RreiSabgabetc
beitragen.

Ser äRlnifter für 2anb*
Wirtschaft, Somäneu

unb jorßtu.
2 uc i u I.

Ser HRinifter bei

3nnern.

3. B. ^errfurth.

Ser SRinißer für §anbel
unb ©ewerbe.
3n Bertretuug.

3R a g b e b u r g.

Ser äRinifter bet öffent*

liehen Arbeiten.

3. 81. 6 d) u 1 1 .

»etorbnungen unD ©efauutmnchuugtn
Der fßrobinjialbehörbtu.

SRr. 14 Se8 Rönig« äRajeßät haben ju be*

logle
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fehlen geruht, bafj bet IR^einifAe SroPlttjiaBSanb*
tag jum 5. yfebruar b. 3*- «ach $üffelborf jufatn*

men berufen metb*.

$um 2anbtag«*3Jtar[djan haben Sttlerhödjflbiefelben

ben dürften ju 2Bieb, ju beffen ©tettoertreter ben

RJniglidjeit ©(fclo&bauptmann unb Rantmerbernt

greihetrn »on ©olemacijer»Stntn>eiler ju Sonn unb
ju VlUertjödjft 3t»rem fiommiffatiuä ben Unterjeicft*

neten SlDergnabigfl ju ernennen geruf)t.

Soblenj, ben 4. §anuar 1888.

$er Ober-ffkdfibent bet 9lb«npto»inj.
t». ©arbeleben.

Str. 15 3)urd) bie ©efanntmachung oom 1.

Eejnnbet u. 32. habe t<b auf ®runb ber §§. 13 unb
134 ber Stoninjial Drbnung füt bie Nhnnproöinj
Oom 1. 3unt 1887 (@.=S. ©. 252) bie .Qahl ber tm

51 t. 16 Nacbroeifung ber flJurdifdmitt&SJtarft-

löftorbnunge» und !8efannt=

unb Sabenpreife für Naturalien uub aitbere Sehen«*—
- i. Ntarh-

Namen

ber

©tabt.

SB e ij e n «Roggen © e t ft e
•

s
«5

1

gering

!

3
05

t

Ih4
%*

8
gering

44
53
09

M3e
•S|

8

«35

|
S
05

SJtf. Sf. SJtf. Sf. SJtf. Sf.

®2 toften

SJtf. Sf-

je 100 fi

SJtf. Sf.

ilogramm

SJtf. Sf- SJtf. $f. SJtf. SJtf. *f.

Stachen 17 36 16 86 16 50 14 21 13 76 13 39 19 32 17 82 16 07
®üren 16 50 15 50 14 50 13 21 12 76 — — 15 25 14 25 — —
Qrrfeten» 17 24 16 59 — — 13 29 12 49 — — 12 40 11 40 — —
Sfchweiler 17

|
33 16 66 — — 13 33 12 50

Supen 19 - — — — — 14 75 — — — — 12 25 — — — —
3ülich 17 60 16 90 15 90 14 15 13 15 12 15 12 — 11 50 — —
@t. Sitt). 16

|
50 — — — — 15 50 — — — — 13 — — — — —

Xiudjjd). 17
|
36 16 50 15 63 14 03 12 '78 12 77 14 04 13 74 16 07

T SJt a r f t T^J r e PTeT

©troh

&. b.

flrumtnSticht

$S Folien je 1ÜD SfTTogr.

.§eu

B. Uebrige 3Jtarft*SlrtifeI

glet-fch

Sfinb*
B

oon ber

finite.

oom
Saud)

B
'S

flalb»
E
s
56

O. B
® !S

®2 loftet je 1 Jlilögramm

B
JO
<1o
tb)

5« tufttn

60 Stild

SJtf. sf. SJtf. Si- SJtf. Sf. SJtf. Sf. SJtf. Sf. ISJtf. Sf sjtf. sf SJtf. Sf. ISJtf. Sf. SJtf. sf. SJtf. Sf. sjtf. sf ISJtf. Sf.

5 40 4 63 7 88 1 60 1 35 1 60 i 50 1 60 1 50 2 60 6 93 1 40 1 7 68
3 58 2 88 8 30 1 40 1 20 1 40 i 10 1 40 1 50 2 18 6 08 1 40 5 75
4 — — — 7 20 1 40 1 40 1 60 i 20 1 40 1 80 2 50 5 40 1 20 81 —

1 40 1 03 1 50 i 20 1 30 1 60 2 40 6 — 1 30 6 —
6 — 5 — 10 — 1 40 1 20 1 60 i 40 1 40 1 60 2 60 6 — 1 20 5! 50
4 — 2 40 6 80 1 50 1 40 1 40 i 10 1 40 1 80 2 35 6 — 1 12 8

j

50
4 50 — — 6 — 1

|

10 1 — 1 — i — 1 50 1 50 2 40 5 — 1 40 4 |

—
4 58 3 73 7 66 1 |

40 1 23 1 44 i 21| 1 43 1 61
|
2 43 |

5 92 1 29 1 6
1

49

Sier

lorcnn*

S« lofltnl 8« to|tet

lTOfiUc
ft . idÄtmtr.

Srfelenj biejenigeuNB. 2)ie SJtarftpreife für SBeijen, Stoggen, ©erfte, $afer, fieu unb ©trob finb bei

Stachen, ben 5. Sanuat 1888.

Nt. 17 Setotbnung, rung burc$ Ce|<htufj oom 30. Dejembet 1887 bie

i betreffenb bte Sinfuhr oon ©djmeinen au« bem
— -- * *

0ro&herjogtf)um SujemburgJ

IM»I4 VI

j
Sinfuhr oon ©e&roetnen au« $oUanb unb Selgien

. _ _ _ in ba« ©ro&btrjogthum unterfagt hat, befiimme tdh

Na^bem bie ©ro&bcrjoglich lufembutgifd)e Slegie.

<

auf ©tunb be« §. 7 beä 8teicb«flefe|}e« oom 23, 3um
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greife «labbadj ju »ä^lenben $ro»i*|ial»ßanbtag»«

Jftaeorbneten auf 4 feftgefebt.

SlaAbem jufolge Merböwfteu Orbte Born 12. Ce»

lember B. 3*. bie ©tobt 9R.*®labbad) Born 1. 3a*

nuat b*. 3». ab au« bem Streife @Iabba<$ ouSßeft^ie-

be« ifl unb einen eigenen ©tabtfrei* btlbet, wirb

unter Äbänberung ber Borerraübntcn ©etanntma$unfl

bie 3a^t ber ju mflfjlenben ©rooinjial’fianbtag«*

mit 44 280

94161

Ibgeorbneten : , m „„ .. _

a) für ben ©tabtlrei» aR.-@labba<$

einmobnern auf 2 Wbfleorbnete,

b) für ben ßanbtret* 2R..@labbad) mit

(Jinmobncrn auf 3 gbgeorbnete

bierburtb feftgefteüt.

ßoblenj, ben 3. 3anuar 1888.

Cer Cber^rftfibent ber ©beinproBin*.

B. ©atbeleben.

bübürf^nfitT b^n^iiaJia^nannteii^©täbten be« fHeaieruna«btaitf« gaAen für ben TOonat Ctttmbet 1887^

5 r e i { e

«etreibe.

Ueberfd)lag ber ju SWarft

iebracf)ten Quantitäten

ffioggen

B. Uebrige 9Rarft«grtiM.

$ fl f e n fTttd) te

©f. 3Jlf. ©f. ®tt.

12 96 12 60 12

12 56 11 60 10

12 04 11 — —
12 25 11 50 —
13

12

18

50 11 80 11

13 33 11 58 |
11

9latf) ©emiditSmengen non

100 ftilogramm

24
24

08

3Rf. ©f 3Kt. ©f-l©»- ©f.t©«.©f.|©tt

15 88 25 22 27 7b 52 01

15 88 27 25 28 75 48 01

16 28 — 28 — 48 —
26 — 27 — 47 —

19 24 — 27 — 52 —
15 27 — 22 — 56 —

— — 24 — 22 —

*

—
— 16 35 1

25 92 26 25 50 50

30
95

75

II. ßabett »©reife in~ben lefrten Sagen be« ÜHonat«

©udj»

»eijen«

grübe

$itfe

»affe &
JOQ

SRei* 3aua
3aoa
gelb

(m fl«-

brannten

Sonnen)

Spcifc«
SS

Z
ß s

wD
!«e

ö
(3aoa)

(mittel)
lala. '6''S‘ B

>8'

©

— 1 31 1
— 1 586 1

— 1 48 |
—

|
ÖO |

— 44 -164

be« SWaritorte« 9teu6 im 9tegv»©ej. Cüffeiborf.

1880 unb be« §. 3 be* ßanbe*gefe*e* nom 18. SWftn

1881 unb mit ©enebmtgung be* -Nj'"*

fier» für ßanbtoirtbfdjaft, Comünen unb gorfien,

wa* folgt:

1. Ca« in meiner ©erorbnung notu 21. Cejerabet

n 3*. (Amtsblatt ©r. 57^ au*gefprod)ene ©er»

bot ber ©iufu&r uon Sdjtoemen au* bem

©tolberjogtbum Sujembutg Wirt 9t«wtt auf»
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gepöben.

2. Dlefc Berorbnung tritt mit bem Ioge bei Ber*
fftnbtgung in Äraft.

Xacpen, Sen 10. Sannar 1888.

Der Regierung««Rräßbent.
»on ©off man«.

Rr. 18 B e r o r b n u n g,

betreffenb ben 6$tufj ber ©afenfagb.

Xuf Srunb beb §. 2 beb ©efepe« »om 26. Februar
1870 über bie ©cponjeiten beb SBilbeb wtrb für ben
Umfang beb Regtcrung«bejlrf# ber Scplufi ber ©a«
fenjagb auf ben 17. 3ttnu« bb. 3b. in berXrt feßge«

fept, ba& ber 18- 3annar bb. 3b. ber erfie lag ber

©cponjcit für ©ajen ijt.

Xacpen, ben 9. Januar 1888.

R5niglicpe Regierung, Äbtpeilung beb 3ttnern.

non ber Riofet.
Rr. 19 iß o l i i e i«Berotbnung,
betreffenb ben Berfepr mit ejplofioen Stoffen.

Huf iirunb beb §. 11 beb ©efepe« über bie Roll«
»erwaltnng vom 11. 3Rctrj 1850 »erorbnett mir für

ben Umfang beb Regierungbbejtrtb Xacpen, »ab
folgt

:

lern 1. Xbfape beb §. 18 berBejirt*>Boli|ei«Ber»
orbnung, betreffenb ben Berfepr mit ejptofioeu ©tof»
fen, »om 35. Rooember 1879 (XmtSblatt für 1879,
©. 399), tritt folgettbe erganjenbe Beßimmuug
ptniu

:

Die |u Badeten pereinigten Dpnamitpatronen ftnb

aujjetbem mit einer bab Einbringen »on Söaffer ober
fteucptigfelt »erpinbernben Umhüllung (). 8. mit
»ummtlöfung »erflebteit ©ummibeuteln) ju »er«

fef>en.

Xacpen, ben 4. 3anuar 1888.

Äöntgltcpe Regierung, Äbtpeilung beb 3ttttern.

»on ber 3)1 o f tl.

Rr. 20 Ritt ©enepmlgung beb ©errn Ober«
präßbenten ftnb ©eiten« beb Bürgermeifter« ber Bür*
germeifterei ©totberg bie ©efcpäfte beb ©tettoertre«

terb beb ©tanbebbeamten für ben Stanbe«amt«be|lrl
ber ©tabtgemeinbe ©tolberg bemStabtfetretär ©ein«

rieb 3ojef Scpnicpel* wiberrufliep übertragen worben.
Die Uebertragung biefer ©efcpäfte an ben früheren
©tabtfefretfir, fepigen Stabtfaffenrenbanten grtngb,
iß gleitpjeitig miberrufen worben.

Xacpen, ben 4. Sanuar 1888.

Rr. 21 Der ©err Dberprafibtttt pat bnrep

Erlaß »om 3. Dezember ». 3b. unter Borbebatt beb

XBiberrufb geftattet, baß ju (Sanften beb jttbifcptn

SBaifenpauft« für bie Rrooinaen Rpetnlaub unb ©eß«
falen in $aberborn eine ©aulfollefte bei ben }übi<

fepen Bewopnern ber Rpeinproninj in. ben<3opren
1888, 1889 uttb 1890 butep Bermittelung ber Bor«
ftünbe ber ©pnagogengemeinben, foweit biefe fiep

baju bereit finbe« taffen, ieboep in jebem 3apre unb
in jeber ©emeinbe nur einmal, abgepaltcn werbe,
beren Erträge btrett an bie XnftaltSfaffe abgufüb«
ren flnb.

Xacpen, ben 4. 3«nuar 1888.

Rr. 2! Wir bringen pierbur<p |ur öffenttiepen

Renntntß, bab bie Äänigticp Xrjneitaje

S

ro 1888 im Berlage ber R. ©aertner’fdjen Bucp«

anbtung (©ermann ©epfelber) ju Berlin erfepienen

unb »on biefer fowie »on allen Inlänbifcpeu Bncp«

panblunqen jum greife »on 1,20 3Jtarf ju be«

glebeit iß.

Xacpen, ben 2. 3annar 1888.

Berorbnnttgen uttb »etamUnuiebmegett
anberer ©epär&en.

Rr. 23 Dem ÄtcpungJamte ju Äacpen iß un*

ter bem peutigen läge neben feinen anberweiten Be«

fugniffen audj bie lur Ermittelung unb Begtau«
bigung bei Xaragewtcpt« leerer gaßtbrper beigetegt

worben.

Rölu, ben 6. Sannar 1888.

Der Äftniglidje Xicpung*«3nfpeltor für bie

Rfjeinprooin), ge), grand.
Rr. 24 Durcp Uctpeii ber II. 3iD>lfammer

be« Rönlglicpen Sanbgericpt« ju ©aarbrüden »om
21. Deiember 1887 iß über bie Xbwefenpeit be«

3acob ©enn au« ©eipweiter ein 3tug<n»*cp5c »er«

orbnet worben.
Ä8ln, ben 3a Dejember 1887.

Der Oberftaatianwatt, gej. © a m m,

Rr. 25 Durcp Urtpeit ber 11. RtoiUammer
be« Äönlglicpen Sanbgericpt« ju ©aarbrüden »om21.
Deiember 1887 ift ReterÄteln au«©te«badp für ab«

wejenb erflärt worben.

«öl«, ben 30. Deiember 1887.

Der OberßaatSanwatt, gej. © a m m.
Rr. 26 Die Janbbriefirägtr fapren auf ipren

Beßtß|äige> ein Xnuapmebuip mit ßcp, wetepe« jur

Ciotragung ber »on ihnen angenommene« Stnbungen
mit föatpatgobe, Siafcpreibfenbungt«, Reßanwet*
fange«, gtwbpnficbei ßaefete, Ra<bnabmefenb««gtn
unb ber «oran«be)apU(n Beträgt für beßellte 3ettunge«
bient.

©tü ein Xißieferer bie Sintragnig ftlbß bewirten,

fo pat ber Sanbbrteftrüger bemfelben ba« Bucp «or<

julegen. Bei Ciatragung be« ©egenftanbe« feite««

be« üanbbrirftrdger« mu| bem Slbfenber auf Ber*
langen burep Borlegung be« Bmpe« bie Ueberuu«
g«Hg boa ber ßnitgepaoten Siitragung gewährt werbe«,

naepen, 6. 3anuar 1888.

Der ftaifertiepe Ober«Roßbirettor.

Cla »et.

Rr. 27 fkrfenaMEftrtülf.
Bom 1. Sanuar 1888 ab iß ber @ferkpt(«Xffeffor

Roberburg jum Xmtsricpter bei bem Xmttgeritpte in

Stoiberg, ber 0ericpt«»oDiiep(ramt«attwärter ©act

C
m @ericpt«»otI)leber bti bem Xmtbgericpte in XI«

npooen unb ber oiätarifepe ©ericpt«fcpreibergepü(fe

• Xnton jum etatämd&igen ©ericptafcpreibergepülfen

bei bem Xmttgericpte in ©tolberg ernannt worben.

Berfept: ber ©tation«>Borfteptr n. Rlaffe 3ofef
©epewe »on ©eiSwetter nadp Rletucnbrolcp.
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8ef8tbert : ker ®tation*««uffeber Otto OJaehoIb
ju tDalbeim «um ©tattons-Borlieber IL Älajfe.
Der Dberfeuerwerfer Otto oom ©cbleJiDig’fdjen

gu&»8lrtinerte®atattton 9tr. 9 al« iUttUtär Su»
pernumerar bet ber ^Regierung ju Hachen angenom«
meit »orben.

®efi*itio angeftetlt (tnb : 1. $er bet ber fatboli»

fcben ffementarfdjule ju ©radjelen, Jtrei3 Seifen»
Firmen, feitber prooiforifcb fungtrcnbe Sebrer 3obann
©rücfmnnn.

2. ®er bei ber tatbolifcben 6lementarfd)jile ju
©diaufenberg, flrei« 3ttliib, feiger prooiforifcb fun»
girenbe Uebrer 3g*ai flniepen.

®rucf oon 3. 3. SBeaufott (5. 9t. fßalra) iit Hadjen, iöorngaffe I/,.
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Amtsblatt
btr Ritiuglidjcn jRcgurnng p Aodjcn.

id 3. Aubgegeben ju Aachen, 2)onnerftag ben 19. 3anuar 1888.

3«4a(t bet »efetj^ammiuttg.
für. 28 Dab 1. unb 2. ©tüd enthält unter

9252 : Berorbnung wegen Cinberufung ber beiben

ftr bei Sanbtageb. ®ora 2. Januar 1888: unter

9253: Berorbnung, betreffenb bte Kautionen ber

ten aub bem Bereiche beb Btinifteriumb ber

».<hen, Unterricht« •, unb äRebtjinal-Ängelegen»

n. Born 12. Xejember 1887: unter 5Rr. 9254:

bödifter (Etlafj oom 4. SJtooember 1887, betreffenb

eberwelfung ber ftelbCSanblmefferangelegenhetten,

U biefelben jur $ett bei ber Allgemeinen Bau«
oltung bearbeitet werben, an benjflnanjmtnifter

:

3lt. 9255: Äbänberung beb Sfteglementb für» anjufleflenDen £anb(gelb)meffer oom
1 (©efeh-Samml. 1871 ©. 101/112) unb

Aug'ufi 1885 (®efe$ ©amml. 1885 ©. 319/323).

22. Dejember 1887.

orkttutiflen unb Befanntmadtungen
bet Senttal'Scbitbe».

29 Bebingungen,
ter welchen bie 9BohUhaten beb Botbbamfchen
en SRilitär-SBatfenljaufeb im Allgemeinen oer*

lieben werben.
ie SBobltbaten, welche bie obige Stiftung bebütf«

, elterntofen unb naterlofen ©olbatenwaifen, bie

renb beb afttoen SWllitärbienfteb beb Baterb bei

fiifihen ober unter Breufjtfdjer aRilltGtDerwal-

fiehenben Xruppentheilen ehelich geboren ftnb,

beren Batet alb ©olbat bei biefen Xruppen*
en geftorben tft, gewährt, beftehen:

. in btt Aufnahme in eint Qrnictmnfi-?»Anftalt.

. in btt BtDillignng tintb ffttgtßtlbtb.

A. Aufnahme.
. Rinber im Alter oom juiüdgelegten 6. bib jum

12. £ebenbjat)re lönnen, wenn fte ganj gefunb
frnb, im SWilltär-RnabrnSBaifenhaufe ju Botb*
bam, im SRilltär 9Räbchen«9Baifenhaufe )U

Breöfch, — Rinber latholifcher Ronfclfion in

ber latholifchen Srjiehungbanflalt „$aub 9ia*

jareth“ in $öjter — untergebracht werben, fo»

weit ber 9taum unb bie ARittel eb geftatten.

. 2>ie Knaben finben ju Cftern unb ju Btichaetib,

bie Stäbchen nur ju Cftern jeben Sahceb Auf«
nähme.
Die Rinbet, beren Aufnahme genehmigt worben
ifc wetben innächft in bte Anwärterlifte einge-

tragen. Die Anbwahl btr ju bem nächfitn

Xermine Aufjunehmenben aub ber 3“bl ber alb

berechtigt unb berüdfichtigenbroertt) ju bieftr

SBoblihnt aufgejeichneten Rinbet erfolgt nach

Ata&gabe btr militärifchen Berbienftltdjfeit ber

BÄter unb btr Bebürftigfeit ber flfamilien,

unter Berüdfichttgung beb Alterb ber Rinber

unb thunlicher Beachtung bet S«'* »hwr Auf-

zeichnung.

4. ©olbatenwaifen, für welche bab gefefcliche SEBat«

fengelb aub ©taatb« ober SReichbfonbb jahlbar

ift, finben nur unter bet Bebingung Aufnahme,

bah ber Betrag biefeb BJaiieiwelbeb für bie

Xauer beb Aufenthalt in ber Amftalt non bem
auf ben SRonat ber Aufnahme folgcnben SRo-

nate (in ber Siegel 1. Atai ober 1. Stooember)

ab alb Suiebungbbeitrag an bie $aupt»

SRilitär-HBaifenhaub-Raffe in Berlin abge-

führt wirb.

5. 3Benn foldje Rinber Aufnahme finben, für welche

Crtiehungbgelber aub bem Stenhbinoaliben* ober

Raiferlichen Dibpoütlonbfonbb gejohlt werben,

jo hbrt biefe 3ahlung an bie Blätter bejw.

Botmünber jc. ebenfatib mit bem UJlonat ber

Aufnahme auf unb erfolgt non ba ab an bie

$aupt-3Rilitär-2Baifenhaub>Raffe.

B. Sflegegelb.

1.

Tab Bflegtgelb wirb auf jebeb baju angemel-

bete Rinb — wenn bte IStatbmittel eb geftatten

— oon bem Bimmle ab bewilligt, in welchem

bab mit ben nöthigen Bemeibftüden eingegan-

gene ©efuch alb berüdfichtigungbwerth anerlannt

8
t unb bib $um oollenbeten 14. ßebenbjahre ber

inber ober bib |u ihrer etwanigen Aufnahme
in eine ffirjiehungbanftalt gejahlt.

2.

®ab Bflegegelb erfolgt in brlHmmten ©äfeen

mtt Büdffcht barauf, ob bie Rinber elternlob

ober oaterlob ftnb, alb ein Btitrag ju ben lau*

fenben Roßen für bie (Ernährung unb Bellei*

bung ber Rinber unb bahtr niemalb für eine

rüdliegenbe 3'**-

3.

©obalb für bie Rinber bab gefefcllche SBaifen*

S
elb ober ein anberweiteb ©tjtebungbgelb aub

Staat«- ober Aeichbfonbb bewilligt wirb, h® t4

bie 3°hlun9 beb etwa bereitb angewiefenen

Bflegtgelbeb für Rechnung beb Aiilltär-SBaifen*

S
aufeb oon bem Stonate oer 3<ihlbarfeit jeneb

ir|tebungbi',elbeb ab auf.

Stit ber ©ntlaffung ber SBaifen aub Den Inhalten
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ober mit bem rurüdgelegten 14. Sebenijagre bet Aln«

ber gört b« gürforge be« SBaifenbaufe« für bie«

felben auf unb füllt »ieber ben Rngehörigen ober

ber geifjUd) baju uerpfltcfjteten ©emeinbe allein )u.

Knmerfung:
2)ie Anträge auf Unterbringung ber 2Jlilitärraalfen

in ben 6rjiehung«.Rnftalten, ober auf Be»tHigung
eine« Ißflegegelbe« ftnb an ba« Xireftonum be« $ot8*
bamjcgen großen 9Kititär-9Baifenl)aufe« in Berlin ju

richten unb baju in ber Kegel folgenbe Scgrtftflüde

lei^ubringen :

1. bie äJtilitärpapiere be« Kater«, au« roeldjen ber*

oorgepin mag, wann, roie lange unb bei toel*

i^en Xruppentgeilen be« ftehenben $eetc« ber*

felbe gebient bat, ob berfelbe gelbjüge mitge»

macht unb fidg babei au«gejci<bnet tjat beim,

oenounbet ift, ober ob berfelbe al« Snoaltbe
anerfannt morben ift;

3. bte Sterbeurfunbe be« Kater«, unb menn auch

bie fDtuiter tobt ift, bie ©terbeurtunbe ber

SWutter

;

8. bie @eburt«fdjelue ber betreffenben Rinbet unter
14 Sagren

;

4. ein amtliche« Xärftigfeitäattefi

unb, toenn für Amber oerfiorbener Ärieg«*

inoaliben, ©enbarmen, SBadmeiftet, 3eu8*
felbtoebel tc. ober für folcge Solbatemoaifen,
beten Käter al« oerforgungtberechtigte 3)tl<

litär« eine Slnfteüung im ßcoilbienfte gefun*
ben batten, ein Kflegegelb nacggejucgt roirb;

5. ein amtlicher »utroet«, bag für bie Äinber noch
fein fortlaufenbe« SrjiehungSgelb, be*». aefefc*

liebe« Söaift ngelb au« Staat«* ober Reid)*fonb«

gezahlt roirb, bie BerocHigung eine« folgen aud)

nicfit in «u«ftcht fleht.

Kr. 30 Kon feht ab fönnen fßoftpadete ohne
SBertganaabe im ©erotegt bi« 3 kg nach Batgurft
(Sambia), Sierra ßeone unb ßago* oerfanbt »erben.

Ueber bie lagen unb KerfenbungSbebingungen er*

theilen bie Koßanftalten auf Kerlangeu Rutlunft.
Berlin W., ben 11. 3anuar 1888.

$er Staat«jefretär be« Keicg8<Kofta»t*,
o • n S t ep h a n.

üöerorbmittßfn unb Utefanntutacfctragen
»er {Regierung.

K olij e i* K e r o rbnu ng.

Kr. 31 Ruf ©rnnb bec §§. 18 unb 30 be«
Reidjigefege«, betreffenb bie *b»egr unb Unter*
brüdung oon Btegfeucgen »om 23. 3unl 1880 (R.*
®-*8l. S. 153) unb bet §. 1 be« Btcugifdjtn ®e»
fe&*«, betreffenb bie RuSfügrung be« genannten
ReitgSgefege« oom 12. SWärj 1881 («.*©. S. 138)
wirb hiermit für ben Umfang be« Seglerungtbejlrfe«
machen uerorbnet, »a« folgt:

{
. 1. 3»r Beförberung nach ben Rorbfeegäfe*
immte SBiebetfäuer unb Schweine bürfen

rrft bann auf Cifenbahnen oerlaben »erben,

nenn biefelben oon einem beamteten Xgierarjte

unterfuegt unb gefnnb befunben morben Hub.

§. 2. 3 un,tt>erhanblungen gegen oorfiehenbe

Rnorbnung »erben nach §. 328 be« Xeutfdjen

Strafgefegbudje« unb §. 66 Kr. 4 be« oben*

genannten Reich«* Btegfeucgengefehe« oom 23.

3uni 1880 (R.@.«8l. S. 153) beftraft.

§. 3. Diefe Kerotbuung tritt mit ihrer Ber«
lünbigung in Araft.

Radjen, ben 16. 3anuar 1888.

®et Regierungi*Krüfibent, 0. § o f f m a n n.

Kr. 32 Unter £>inmei« auf bie Kelanntmn*
cfjung oom 2. Klär* 1886 (Amtsblatt ©eite 36), be*

treffenb bie Abhaltung einer $au«folIette bei ben

eoangelifchen Beroognern ber Rgetnprooinj ju ©unften
ber Kgemif<h>2Beftfältfd)en Kafloralgegülfen* ober

S)iatonrnan|talt in iDuiSburg, bringen »tr hiermit

jur öffentlichen Aenntmg, bag mit ber Abhaltung

ber AoUetle im bieffeitigen Kejirt für ba« laufenbe

3ahr ber $ialon 3afob CWebricg au« SDuiiburg be*

auftragt ift.

Rachen, ben 16. ganuar 1888.

Kr. 33 $ögerem Ruftrage jufolae »erben in

bet Beilage bie Statuten bec iSibgenöfftfcgeu Xran«*
portDerficherung«>©efe(lichaft in 3ütid) jur öffent*

liehen Aenntnig gebracht.

Rachen, ben 18. 3anuar 1888.

SeraYdmtngett unb ©cfaitatmachungett
anderer »ehdtben.

Kr. 34 ®arcg Urtgeil ber n. gioillantmer

be« Aöniglicgen flanbgeriegt« ju Soblenj oom 20.

Xegember 1887 ift granj Kticgael Oftermann auf
Bruttig für ab»efenb erflärt morben.

Aöln, ben 14. ganuar 1888.

®er Oberfiaat«an»alt, gej. $anm.

Kr. 35 Befanntmachnngen
auf ©runb be« ReidjSgefehe« oom 21. Oftober 1878.

Ruf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« ReicgSgefebe«
gegen bie gemeingefährlichen Begebungen ber Sozial*
bemofratie oom 21. Dftober 1878 »irb ba« oon ber
Socialistic Publishing Society gerautgegebene B©e*
benlblatt an ben 11. Kooember 87" mit ber Ueber»

fchrift : wX)ie Opfer be« neuen greiheitfhiege«" —
etne (Sfirabeilage |um »Borboten“ — hi«rwtt lanbe«*

polijeilich Oerboten.

$tlbe«heim, ben 28. Xeiember 1887.

S)er Regierungt'Bräfibent,
Dt. §. S ch u l j.

X)a« „ffiethnacht«*®rug 1* überfegriebene, mit ben
SBorten : »Sin ®och bem arbeitenden Bolte, ba« feine

Aetten bndjt 1“ ohne Benennung bei Berieger« ober
^erautgeber« fcgliegenbe glugblatt, angeblich gebrudt
in bet 6<h»el|erifcheit ©enojfenfdjaftibuchbruderei
(ßottingen gürich), »irb auf ©runb be« §. 11 be«
3tei<h*gefehe« gegen bie gemeinfährlichen Befirebun*
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flem feer ©ojialbemofratie otm 31. Oltober 1878 hier*
Mit »erboten.

«otlja, ben 36. Dejember 1887.
Der Ctabtratb, Siebetrau i. V.

9lr. 86 SßeYfonai’Gfironif.
»er 5Reglerung«*2Wilit4r<6upernnmerar önbcrlein

ifl jum ©üreau.Bfftftenten bei bet Äöntglic&en ©olijei*
bireftton ^ierfelbfi ernannt worben.
Der Steaierunga'S'O'l'ßupetnHmerar Roffe ift «um

©ureau lirMtente» bei Oer lyiefigen Röniglid)en ©oltjel*
bireftion ernannt motben.

®«d)tegifter ium Hmtobiatt ber Agl. »egimtng in Wodten für
18»7 Ift in ben nädtften Sogen burd) oüc oiferl. ^ofianftaUtn fotoie aud> bnrd> bie
«mtdblatte.tHcboftion jn bem ÜJreife bon 50. Pfennig für jcbeo ®tu<f jn bcjUben.

J

.

;

Drucf dor 3. 3. Beaufort (g. H. ißalm) in «taljen,

• ^ ,

©orngaffe l/
t .
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Amtsblatt
btt 8ihtiglid)cn fRcgurung ja Slawen.

^fÜ(f 4. Subgegeben ju Sachen, ÜDonnerftag ben 26. Oanuar 1888.

3»h«lt »tl H«i<h§*»efetibUtt«*.

SJlr. 87 Dat 1. Stütf enthält unter 3h. 1763 :

Befanntmad)ung, betreffenb bte UnfaUoerftcberung

DOK arbeite™ unb Setriebibeamten in Setrieben,

*»eld)t fid) auf bie auifthrung non Sauarbeiten er«

ftreden. Som 14. 3anuar 1888.

unb bte bttrd)

biefelben betätigten tt«b genehmigten
ttcfnnben.

9tr. 38 Suf ben Sericbt bei ©taattmiuifte«

riumi vom 28. Oftober bt. 3*. genehmige 34 b>«*
burd) bie Uebermeifung ber gel6(£anb)mefferangele«

genbeiten, fotfeit biefelben jur geit bei ber äuge«
meinen SauDenoahung bearbeitet »erben, an ben
^rinax'minifter. Blit ber auifflhrung biefei burd)

bie @efeb'©amtnlung befannt in madienben ttrlaffet

finb ber Blcntßer ber Öffentlichen arbeiten unb bet

ginanjmintßer beauftragt.

Berlin, ben 4. fJlooember 1887.

XBtlhelm.
0 . Sutttamer. fXR a n b a eh- fiuciub.

g r i e b b e r g. o. © o e 1 1 i 4 e t. ». © o 6 1 e r.

». 6 4 o l j. Sronfart d. ©gellenborff.
Sn bat Staattminißerium.

Sevovbnungen nnb »efanntmaebungen
ber 3entr«UBebdr&en.

9ir. 39 Sbänberung bei ßteglementt für bie

Öffentlich aniuftedenben £anb(gelb)meffer oom2. VfSrj

1871 (fflefefcSamml. 1871 ©. 101/112) unb 26.

auguft 1885 (@ejeb«Samml. 1885 ©. 318/323).

Som 22. Dejember 1887.

Bacbbem burd) aiterhödjften ©rla&oom 4. 3loo. 1887

bie Uebermeifung ber gelb(£anb)mcfferangelegenheiten,

foweit biefelben jur geit bei ber allgemeinen Sau«
«emaltung bearbeitet »erben, an ben gtnanjmluißer

genehmigt »orben iß, »erben bie nach ben §§. 3,

84
,
35 unb 49 bet gelbmefferreglement« oom 2.

Blärj 1871 unb 26. Suguß 1885 bttljer Don bem dJtinl«

fter ber Öffentlichen arbeiten auSgeübten gunftionen

in Sulanft Bon fctm glnanjmtntfter »ahtgenommen.
Berlin, ben 22. Dejember 1887.

Ser Btlntfter ber Ser Bllntßer für £anbroirth>

Öffentlichen arbeiten, fchaft, Domänen unb gorßen.

Bl a v b a 4- £ u c l « i.

Der glnanjmintfter.

o. 6 4 ol j.

9h. 40 Serorbnung.
Suf ürunb bei §. 2 bei ®efefce« gegen ben Der«

bre4«tif(hf* *"b gemeingefährlichen 0ebrau4 »on
©prengftoffen oom 9. 3uni 1884 @. 61)

roirb tn abänberung bej». frgänjuna bet Serorb«

nuna oom 11. September 1884 (Bl.«8(. f. b. i B.
©. 237) 3lad)ftebenbei beßimmt:

Die jußönblge Seijörbe fann bie @enehmi<
aung jur ^jerftetluui), jum Sertriebe, jum Öe=

ftje fo»le jur Cinffibrung oon ©prengßoffen
aut bem auilanbe bem 9la4fu4<»ben m4t nur

für feine S"fon, fonbern au4 für feine Ser«
treter, ober @ehälfen (Setriebt>Seamte, ®t<

f4äftt«angeßeate, arbeitet pp.) erlheilen. Der«
artige ®rlaubniBi4eine finb nur unter Be«

f4ränfuna auf beßimmt iu 6ejei4nenbe

unb Oerüi4feiten auijußeflen. Der nament«

liehen anfftthrung ber Sertreter ober ©ebülfeu
bebarf et nicht.

Berlin, ben 24. Dejember 1887.

Der Ulintßer für §anbel Der Bllnißer bet 3nnem.
unb ®e»etbe.
3n Sertretung.

gej. Blagbeburg.
Der Bltnifter bet

Öffentlichen arbeiten.

Bl a p b a d).

Sorßehenbe Serorbnung wirb mtt Sejug auf unfere

Sefanntma4ung oom 22. September 1884 (arnti«

blatt 6. 295) jur öffentlichen Renntnifj gebra4t.

aa4<n, ben 21. yanuat 1888.

Rönigli4e Regierung, abtheilung bet 3nnrnu

3n Sertretung.

herrfurtf).

Der ginanjmiuißer.
3n Sertretung.

Bleined e.

3h. 41 Som 1. gebruat ab fönnen im Ser«

lehr mit fftornegen ©elber bit jum Bietftbetrage oon
730 Rronen im Skge bet ^Joftauftrageä unter ben

für ben Sereinioerltbr grltenben Scftimmungen unb
Gebühren eingejogen »erben.

2öe4feiprotefte »erben bur4 bie 9tor»egtfd)en fßoft«

anftaiten nicht ocrmittelt.

Berlin W., 12. 3anuar 1888.

Der ©taattfefretür bet 9lei4t Softomti.
oon Stephan.

3h. 42 Som 20. b. Bl. ab lann für bie mit«

telt ber beutfdien fpoftbauipfer ju beiörbern en Boß*
paefete nad) Seplon, ben Straitt«Settlemenit, £>ong«

folg, Shanghai (Deutf4e ffSoftageutur) unb ben

anbeten 4meßf4en fjsläfcen, foroie na4 apia (Samoa«
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Snfeln) unb Xongatabu (Xonga-3ufeln) auch b«
SEBeg über 3talien (Srinblft) benu&t werben, Wegen
bei flanbtranfit* burdj Defierreich unb Italien fkdt

ffcb jum Xheil bie Xaje etwa« ^ö^ec, all bei birefter

©erfdjiffung über Cremen.
Sa« ©orto betrügt für ein Cofipadet im ©ewiebte

oon 3 kg:

nach Seylon unb ben Strait*»

Settlement« 3 SR. 80 «ßfg.,

„ ßongfona * , W ,
„ ©banflbai 4 » — »

„ ben anberen d^inefifd^ert

©lägen 4 „ 60 „

„ Hpia unb Xongatabu 4 „ — „

lieber ba« ©eitere erteilen bie ©oflanflalten auf

Cerlangeu Stuätunft.

CerUn W., 14. 3anuar 1888.

Ser Staat*fefretär be« 5Reidj*<©oflamt*.

oon Stepban.
Kr. 43 SRarfdjbtrbflegniigaCtrailtutg fit 1888.

©efanntmadiung.
2tnf ©runb ber ©orfebriften tm §. 9 Ziffer 2 be«

©efege« über bie Staturatleiftungen für bie betoaff«

nete Warbt im ^rieben vom 13. Februar 1875

(K.<©.=©1. 6. 52) ift bet ©etrag ber für bie Ha*
turalfirpfiegung ju gemäbrenben ©ergütung für ba«
3abr 1888 bahtn feftgejjtelit worben, bafj an Cer-
gütung für Wann unb Xag ju gewähren ift:

mit Crot ohne Crot
a) für bie ooüe Xage«tofi 80 ©fg. 65 Cffl-

b) für bie SRcttag«toft 40 „ 35 .
c) für bie abenbfoft 25 „ 20 „
d) für bie SRorgenfoft 15 „ 10 „

Cerlin, ben 23. Sejember 1887.

Ser SteidjJfanjler.

3" Certretung.

ge), o. © o e 1 1 i <S) e r.

Priegtminifierium.
Cerlin, ben 25. Sejember 1887.

©orftebenbe* wirb tut Renntnig ber Hrmee ge-

bracht. Kr. 801/12. 87 B. 2.

gej. ©ronfart *. ©cbelleuborff.

*3erorbnutigett unb 33efanntutad)mtgen
ber Negierung.

Kt. 44 SDtit ©enehntigung be« $etrn Ober«
präfibenten fmb Seiten« be« Siirgermeifter« ber

Cürgermeiflerei Wallenthal bie ®efd)äfte be« Stell«

oertreter« be« StanbeSbeamten für ben Stanbe«amt8*
bejirf ber ©eraeinbe Wallenthal bem ©emeinbeoor-

fieber Werner flurth tu Scbeoen auf SBibetruf über«

tragen worben.

Aachen, ben 19. 3“*uar 1888.

ülerorbtrmtgeu unb »efametmadmwgett
anberer Befjdrhm.

Kr. 45 flintgfidie Ücbranftalt für Cbft« nnb
Weinbau tn ©rifenheim a. Rg.

Wir bringen b^rmit jur allgemeinen Renntnig,

bag in ben SRonaten Jebruar unb SRärj b. 3«. fei«

genbe fturfe an unferer Änftalt abgehaiten werben :

Winjerlurfu« oem 20. Februar bi« 3.

SRärj,

Dbftbaufurfu* für ©eifilicbe, Seljrer,

©artenbefiger unb Sanbwirtbe oom 1. bi« 24.

SRärj nnb
Caumwärteriurfu« in berfelben Seit.

Ser „halbjährige Spejialfurfu« für Obfl« unb
Weinbau*7 beginnt am 16. Hpril.

Programme werben unentgeltlich oon ber Sireftion

ber Sehianftalt abgegeben, an welche auch bie Sn«
melbungen ju richten finb.

Ser Sireftor.

© o e t b e , Oefonomierath-

Kr. 46 Cetanntmacbungen
auf ©runb be« 9teicb*gefege* oom 21. Oltober 1878.

Xurcb Verfügung ber unterjeiebneten £anbe*»©o«
lijeibebbrbe oom heutigen Xage ift ba« jur Cerwen«
bung al« ©tafat befümmte unb angeblich in Aüridh

gefertigte Flugblatt mit ber Ueberfcbrift :
„Arbeiter

aller fiiinber Bereinigt euch", mit benänfanglworten:
„Arbeiter bereitet euch* unb mit bem Schlug : „$0$
bie fojiale Steoolution !* auf ©runb ber §§. 11 unb
12 be« ©ejege« gegen bie gemeingefährlichen Ceftre-

bungen ber Sojigfbemotratie oom 21. Oftober 1878
oerboten worben.

£ubwtg«burg, ben 7. 3anuar 1888.

Röntglicb württembergifebe Regierung bei Redarfreife«,

St r a u\
Surcb Cerfügung ber unterjeiebneten £anbe«-©o*

lijeibehörbe oom heutigen Xage ift ba« in ber Sortn

eine« ©rief« au* Süricb oom 12. Rooember 1887

gefertigte Flugblatt mit ber Ueberfcbrift: „Sluf jur

Rache r mit ben «nfangiworten : „©arfon*, ®n9*l"«

unb mit bem Schlug: „§ocb bie fojiale Reoolution !"

auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« ©efege* gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemofra*

tie oom 21. Oftober 1878 oerboten worben.

£ubwtg«burg, ben 7. 3anuar 1888.

ftöniglid) württembergifebe Regierung be« Redarfreife«,

St r a u 6.

Sie Srudfcbrtft
:

„Än bie Wähler be* erften

Craunfcbweigifdten Wahlfreije* I", beginnenb mit ben

Worten
:
„Sa* 3«hr 1887 ge^t jn tenbe", unb en«

bigenb mit ben Worten
:
„galtet feft jufammen, unb

ber Sieg gehört ber Sojialbemofratie", gebrudt in

ber Scbweijerifcben ©enojfenfcbafUbudiörucfcrei $ot«

tiugeu-Süridj, wirb auf ©runb ber §§. 11 unb 12

be* ReidjSgefege* gegen bie gemeinfährticben Cefire«

bungen ber Sojialbemofratie oom 21. Ofteber 1878

barnu oerboten.

Craunfcbweig, ben 9. 3anuar 1888.

§er|ogliibe ©olijei«Siteftion,

©. Creithaupt.
Sluf ©runb §. 12 be* Reicb*gefege« oom 21. Otto«

ber 1878 wibet bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

bet Sojialbemofratie wirb hiermit jur öffentlichen
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ftenntnife gebraut, Dafj bte Kr. 1 uom 1. Januar
1888 bei jmelten 3abraangei brr Settfebrift : „Der
©ebneiber“, oeranttnortlieber Webafteur SO. SRagnu!
in fiamburg, Berlag unb Sppebition 6. 3enfen u. (Jo.

in Hamburg, Drue! non 3. $. SB. Die| in §am.
bürg, fowte bai fernere (Srfd^eiMen brr 3eitfebrift

nach §.11 bei gehabten Oefe&ei non her unterjeib"
neten 2anbei«S5olijeibebörbe berboten morben tft.

Hamburg, ben 9. 3anuar 1888.

S)lr ^olijeibebörbe, §aebmann.
uf ®runb brr S§. 11 unb 12 bei Keidjigefe&ti

argen bie gcmringefäbrliben »eftrebungen brr €onal«
bemofratte nom 21. Dftoberl878 wirb bai im Druef
»o« ©boenfelb unb ßarnifb, Treiben unb im 91er«
läge non Otto ©tage, Cranbenburg, RI. »artenftra&e
32, erfbienene glngblatt mit ber Ueberfc^rift : „Keu.
jabrlgrufe an bte arbeitet Sranbenburai—Söeftbaoel*
umb* unb mit bem ©eblufifa|} : „§oaj bie ©otial«
bemofratie !" netboten.

$otibam, ben 10. 3anuar 1888.

Der Kegiernngi.^räftbent,
non K e e f e.

*«f @ru*b bei 8. 12 bei Keiebigefebei gegen bie
gemeingefdbrli^en «eftrebungen ber ©ojialbemofratie
oom 21. Dltober 1878 mirb bierburtb jur öffent«
liefen Renntnife gebraut, bafj bie Kr. 58, II. 3ai)r«
gang nom 31. Dejember 1887 ber inüonbon etfebei*
nenben pertobifcben Drueffebrift : „Bonboner [^reie

Slrefie. Deutfcbei unabhängige! Organ für bie 3n<
terenen ber merftbäti0*n Rlaffen. ßerauigegeben non
bet fionboner Cerlagi-Senolfenfcfiaft" nad) §.11 bei
gebauten ©efefcei bureb ben Untcrieidjnetcn non
«nbeipolijeimegcn nerboten morben ift.

Berlin, ben 12. Qanuar 1888.

Der Röniglidje 3?olijei.»räfibent,

gteiberr non Kid)t tjofen.

Kr. 47 $erfottal>(f4ronl(.

[
Der Rreiipbpfifui ©anitätiratb Dr. Sdjul» tu

iobleni ift bureb ßrlofj bei $errn SRinifteri ber
|ttftlid)eu, Unterricbti- unb SRebijinaiangelegen«
beiten nom 16. n. SJt. jum ebirurgifcben Mffeiior bei
bent Stbeinifeben 3Rebijtnal*RoUegium ^ierfelbfl er.
«sunt unb am 9. bi. SRti. in bai Imt eingefttbrtn.

Der Wegierunpi Iffeffot ©liefert ift non Röuigi.
berg an bte Regierung ju Halben nerfefjt.

®em Äretitblerarjt Dr. §ermei ju Cupen ift bte
RreiitfjierarjtfleHe bei Rretfei ©aarburg nerticben
unb berfelbe bteferbalb mit bem 1. gebrnar bi. 3i.
non ber öerroaltung ber Rreiitbierarjtftelle bei
Rreifei ßupen entbunben morben. SRit ber intert«
miftifeben Bermaltung ber ^(genannten ©teile tft
ber Departementi.Ipierarjt Dr. ©cbmtbt bierfelbft
bti auf SBeiterei beauftragt.

Berfeftt tft : Der ^oflfefretär «reffer non Darm,
ftabt naef) GaH bebufi Uebernabme ber »orfteberfteÜe
bei ^}oftamti in Sali.

3* ben SRubeftanb ftmb getreten : Der Dber.^oft.
faffenrenbant, Keebnungiratb SDlarebe in Halben unb
ber »oftmeifter Reuter in 6aH.

Definttin angefteüt finb : 1. Der bei ber fatbolifeben
ßlementarfebule ju 2iebtenbufeb, Rreii Cupen, feitber
prontfortfeb fungirenbe 2e&rer SRiebael Rufet.

2. Der bei ber fatbolifeben ßlementarfebule gu Der«
beeg, Rreii ßrfelen», feitber promforifd) fungirenbe
2ebrer 3obann «ufeb.

3. Der bei ber fatbolifeben ßlementarfebule tu ©am*
mer, Rreii SRontjoie, fettber prooiforifeb fungirenbe
8ebrer Dbe#bor ©tollen.

4. Der bei ber fatbolifeben ßlementarfebule tu
Supen fettber prooiforifcb fungirenbe 2ebrer 3ofef
©ttefelmann.

5. Der bei ber fatbolifeben ßlementarfebule ju ßa*
nert, Rreii §einiberg, feitber proniforifrb fungirenbe
8ebrer ^etnrijb fiilger.

B. Der bei ber fatbolifeben Qrlementarfebule tu
©erberatb, Rreii ©rfelenj, feitber proniforif* fungl«
renbe Sebrer tfleter Serbotet.

7. Die bei ber fatbolifeben ßlementarfebule tu
«erjogenratb, 2anbfreii Slaeben, feitber prooiforifeb
fungirenbe Sebreriu ©ibilla Rempen.

8. Die bei ber fatbolifeben ßlementarfebule tu
ßuenborf, Sanbfreii «adbeu, feitber prooiforifeb fun*
girenbe Sebrerin 3ofepbine Sejeune.

Druef non 3. 3. »«aufort (g. 91. $alm) in «aeben, »orngaffe 1/,
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V

Amtsblatt
litt Siintgliibcn SRcgiming p Badjtit.

etüd s. SluSgegeben ju Slawen, ^rtitag ben 3. gebruar 1888.

8(t«tb»un0tn «mb ©efanntmadiunget»
bar 3atttal'B(b)tben.

Wr. 48 Befanntmadjung,
bte SS. Berloofung ber Staat8 <8tümten<?lnlelbe vom

3afjrt 1855 betreffend

3n l>tt com 16. bS. Bits. bis heute in ©egeuwart
eine« SlotarS öffentlich beroirften 33. Berloofung bet
Ctaat6>$rainien‘9nleif)e Dom Sabre 1855 finb auf
bieieuigen 4300 Sdbulbocrfcbretbungeu, meld^ ju ben
om 15. September o. 3- gezogenen 43 Serien gehö«
re«, bte in ber beiliegenben fitfte aufgefübrten ©rä«
mien gefallen.

Bte Befijer btefer SdjulbDerfcbreibungen »erben
nnfgeforbert, ben Betrag ber grämten Dom 1. Äpril
b. 3 . ab bei ber 6taat8fd}u(ben<Zilgung8faffe, Xau«
beoftra&e 9lr. 29, bitrfelbfi, gegen Quittung unb
Wücfqabe bet SihulbDerfchreibungeit unb ber baju
»hörigen 3in3f<hetne SReibe V 9lr. 1 bi8 7 über bte

finfen Dom 1. Sipril 1887 ab, »eiche natb bem 3n«
Ite ber 6<bulboerfcf)retbungrn unentgeltlidb abjiu«

'rrn finb, ju erbeben.

)ie Bähung erfolgt oon 9 Ubt DormittagS bi« 1

Ubr nacbmittage mit HuS[<blufj ber Sonn« unb geft«

tage unb ber lebten brei ©efebäftstage jeben SWonalS.
Bie ©rümien fönnen auch bei ben 9tegterung8=

fiauptfaffen unb in granffurt a. Bl. bei ber ÄtciS«

taffe in Empfang genommen »erben. 3U biefem
3»ede finb bte ScbulbDerfdjreibungen nebft 3>n8«
feinen einer biefer Haffen fdjon bom 1. SDiärj b. 3-
ab einjureicben, roeldje fie ber Staat8fcbulben«Xil>
mgStaffe jut ©rüfnng oorjulegen bot unb nach er«

ilgter geflftcllung bie SuSjablung Dom 1 . Bprtl b.

ab bewirft.
' Ber ©elbbetrag ber etwa feblenben unentgeltlich

«it abjuliefernben 3inSfd>eine wirb Dom Prämien»
betrage prücfbebalten.

Formulare ju ben Quittungen werben Don ben

gesalbten Haffen unentgeltlich oerabfolgt.

Bie StaatBfdjulben.XilgungSfafje rann ficö in

einen Scbriftmedjfei mit ben 3nf)aberit ber Sdjutb«
»erftbreibungen über bie Brämien=3ablungen nid)t

Waffen.
• •« ßuQleich werben bie Bcfiber noch rüdflänbiger

SdjutbDcrfcbreibungen au8 bereits früher oerlooften

unb getünbigten, auf ber beiliegenben Sifte bejeid)«

Serien, jur Betmeibung weiteren ^tnSoer*

lüfte« an bie balbige Erhebung ihrer Jtapitalien er«

innert.

Berlin, ben 19. 3“nuar 1888.

$auptoermaltung ber StaatSfd&ulben.

6 9 b o ».

»erorbmingen uuD SleTannturathungen
her Regierung.

9fr. 49 Bet $err DberpräRbent bat bnrdj Sr«

lab Dom 20. b8 . Bits, ben 8 ttrgermeifterei«Berwalter

Beter Sofepb Hlttel in ^ergenratb üum StaubeSbe«
amten unb ben I. ©eigeorbneten B*ter 3»fepb 8a«

fdjet ebenbafelbfi jum SteHoertreter beS StaubeSbe»

amten beS bie Sanbbürgermeifterei $ergenratb um«
faffenbeu StanbeSamtSbejirlS ernannt.

«acben, ben 2C. 3anuar 1888.

9fr. 50 Bacbbem baS Blitglieb beS Kaufes
ber Äbgeerbneten für ben 2 . hiefigen SBatjlbejtt!

(Äreife Aachen Stabt, Stachen üanb unb ffiupeu),

Sanbraib j. B. Sanffen fein Blanbat niebergeiegt

bat unb wir butcb i£rfa& beS Herrn BlinifterS beS

Snttern mit ber Herbeiführung ber <£rfafjroal)l beauf«

tragt worben finb, bringen wir bierburd) jur öffent-

lichen Henntntß, baß wir jum 2öai)Uommiffar für

biefe 2Bat)l ben königlichen Bolijei«Bireftor gieiberr»

oon gund bterfelbfl ernannt unb ben Xag bet

2öal)l auf

Samstag, ben 11. Scbruar bS. 3$-
feftaefebt haben.

Ber gefehlte SBablort ift Slacbcu.

Sachen, ben 30. 3auuat 1888.

flönigli$e Regierung, Sibtbeilung beS Snttern.

9lr. 51 Berotbnung.
Badjbem in bet Bürgermeiflerei Botbberg beS

HreifeS Büren feit längerer 3e «t gälte oon Bfilj»

branb nicht mehr Dorgefommen ftnb, fefce ich meine

Berorbnung «om 13. September 1886 (Amtsblatt

9fr. 37), bur<h »eiche ich auf ©runb beS §. 11 beS

BeidjStiebfcudjengcit'&eS Dom 23. 3uni 1880 unb beS

§. 4 beS Brcußijcheii HuSführungSgefefceS com 12.

Bldrj 1881 für ben Umfang ber Bürgermetfterei

Dlott)berq oon ber Slnjeigepflicht entbunben hatte,

hiermit außer Straft.

Bachen, ben 30. 3anuar 1888.

Ber BegietungS-Brüfibent.

oon Haffmann.
9fr. 52 Biit ©enehmigung bes Heren Ober«
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präfibenten ftnb feiten« beä Sürgermeifier* bet ©ttr=
|

S

ermeifterci ©raun*ratb bie ©efcbäfte be« ©taube*«

eamten für ben @tanbe*amt*bezirf ber ©emetnbe

©raun*ratb bem ®emcinbe»orfteber 3ofef ©cbeUarb

ju 8raun*ratb unb jene be« SteUoertreter« be»

fiefcteren bem n. Seigeorbneten 3obann Slnton Rot»

ien bafetbft roiberrofticb Überträgen roorbeu.

Slawen, ben 27. 3anuar 1888.

Sttovbnmtden und »cfatiutmadiunflcu
anderer »eljdrden.

Rr. 53 Durd) Urtbeil ber II. gioilfammer

be« ftöniglicbeu fianbgerid)t» ju ©onn »om 28. De»
jembet 1887 finb 1. Sugeu Rofentbal, ftaufmannju
Stadien, 2. (Smille X^erefe Rofentbal, (S^efrau §an«
•fjeudjen in @btenfelb iu gleichen Dbeilen in ben

»orläufigeit ©eftß be« bem für abroefenö erllärten

3utiu« Rofentbal juflebenben Stntbeil« an bem Ra
taffe be« Zentner« .fjdnnd) SBallacb eingeroiefen

rootben.

ftöln, ben 23. Sanuar 1888.

Der Oberftaat*anu>alt.

gej. $ a m m.

9lr 54 ©efanntmadjungen
auf ®runb be« Reid)*gefe(}eS »om 21. Dttober 1878.

Stuf ©runb be« §. 12 be* SReid)»gefe^eS gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sogialbemofratie

»om 21. Dttober 1878 roirb Ijietburcb jur öffentlichen

flenntnifj gebraut, bajj ba« Flugblatt: „Reujabr*»
grufj an bie ©enojfen ©erlin*. ®enoffenf<baft*--

Drudcrei$ottingen«3ürlcb." nad) §.11 be« gebaebten

©ejeje* burd) ben Unterzeichneten »on 8anbe«poltjet»

megen »erboten roorben tfl.

©etlin, ben 17. Januar 1888.

Der flöniglicbe ©olijei»©räjtbent

Freiherr »on Ricbtbofen.
Stuf ®runb be* §. 12 be« 5Reicb«gefefce8 »om 21.

Dttober 1878 tolber bie gemeingefährlichen ©eftrebun*
gen ber ©ojialbemofratie wirb hiermit jur öffent»

lid)en ftenntnifj gebracht, bafj bie Rr. 1 be* jroeiten

Sabrgange« ber Drudfcbrift : ,,®eneral»Slnjeiger" ju
JJenfen’* gacbjeitfcbriften, »erantroorttteber Rebafteur
gr. Rleper, ^amburg-^obenfetbe, ©erlag »on ©.
Senfen u. (So., Hamburg, Dtud »on gr. SReper,

Hamburg, foiuie ba* fernere ffirfebeineu ber Drud-
fdjrift nach §. 11 be» genannten @efe&e* »o» ber

Unterzeichneten 2anbe*-©oli|eibebörbe »erboten roor»

ben ift.

Hamburg, ben 18. 3anuar 1888.

Die ©olijeibebörbe,

Senator Fachmann, Dr.
Stuf ©runb §§. 11 unb 12 be» ReldjSgefetje» gegen

bie gemeingefdblicben ©eftrebungen ber ©ojialbemo»
fratie »om 21. Oftober 1878, wirb bie ohne Stngabe
be« ©erleget* ober fierau»geber* erfd)ienene Drud»
febrift mit ber Ueberfcbrift

: w€in SRaljnmott" begin<
nenb mit ben ©Sorten : „SBenn Unoerflanb im ©cboofje
ber fflefeOfcbaft betriebt" nnb mit ber Unterfcbrift

:

§od) bie Sotialbemofratie" bureb bie uuterjricbuete

2anbe*.©olijetbcbörbe »erboten,

ftöln, ben 16. 3a*uar 1888.

ftöniglid)e Regierung, Rbtbeilung be* 3nnern,

»on ©uionneau.
Stuf ©runb §. 12 be* Reieb*aefehe« »om 21. Df-

tober 1878 roiber bie gemeingefährlich«* ©eftrebun*

gen ber ©ojialbemofratie roirb bi«tmit jur öffent-

lichen ffenntniB gebracht, bah bie Rr. 1 »om 1. 3*'
nuar 1888 be* zehnten 3abrgangeS ber Drudicbrtft

:

„©cfjtffbauerbote", oerantroortlicber Rebafteur

@ro6=^ambnrg, ©erlag »on SB. ©obn«, Hamburg,
slrud »on 3- ©» ©• Dieb in ftambutg, foroie ba*

fernere ffirfebeinen ber Drudfcbrift nad) §. 11 be»

genannten ©efefte« oon ber Unterzeichneten 8anbe«»

©olijeibebötbe »erboten roorbeu ift.

Hamburg, ben 14. 3anuar 1888.

Die ©olijeibeb*rbe,

Senator Zpacgmann, Dr.

Die Rönigticb fad)itf<b« ftrei*hauptmann|<baft bot

auf ®r»nb »on §. 11 unb §. 12 be» @efe$e« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber öojialbemo*

fratie »om 21. Oftobec 1878 bie Drudfcbrift mit bet

. Ueberfcbrift :
„Slnti-Sflaoerei" unb am Snbe mit bem

©ermetf : „©ebrudt unb ju haben in ber ©ereln*»

buebbruderei ^öticb-^ottingen" »erboten,

ßwtdau, am 21. 3anuar 1888.

fföniglidj facbufdje ttrei«bauptmannfcbaft,

» « n Raufen.
Die am 21. b. ÜR. in 8ubroig*bafen erjdjienene

Rr. 3 ber „©fäljifcben greien BI«ii{ “> SBocbenfcbrift

fftt bie atrbeüer ber ©falz unb ©oben, Kebaftion

unb ©erlag »on 3- föubec ln 8ubroig*b«fen, Drud
. »on ©dfroab unb 3Rud)enbergcr iu URantibeim, ift

i

burd) Sefdjluh ber ftöniglidfeu IRegierung ber ©falz,

Stammer be* 3»* e*n > n0I>1 $«utigen auf ©runb ber

§§. 11 unb 12 be* lReicb*gefclje* gegen bie gemein«

efäbtlid)«» ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie oer«

oten roorbeu.

©peper, ben 24. 3anuar 1888.

Röniglicb baijerifdje ^Regierung ber ©falz,

Hammer be« 3nnern.

oon ©rann,
Höniglicber 3tegierung»'©räfibent.

Durch ©erfügung ber Unterzeichneten 2anbe*>©o<

lijeibebörbe »om heutigen Doge ift ba» glugblatt mit

ber Ueberfcbrift : „3“«1 18. 3anuat." Drud »on 3-
fRoorbub« unb 3o<m in ©oriuebem, auf ®runb ber

§§. 11 unb 12 be* ©tfefcel gegen bie gemelngejäbr.

lieben ©eftrebungen ber ©ozialbemotratte oom 21.

Dttober 1878 oerboten roorbeu.

£ubroig*burg, ben 24. 3anuat 1888.

Höitiglid) roürttembergifcbe Regierung

be* Redauftreife«.

ft r a u 6.

9tr. 55 $etfottaI>Ght0nIt.
1. ©ei ber bieijäbrigeu iScgänjungiroabl finb bie

Werten fRubolpb ©elfer, ©pinnereibefi|er, granj
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3ofrpt) Meiiborff, SBertmeifler, Bicola« ®e<
Xudjfabrtfant, iRubolpb ^frjtna, gärbereibeft|er,

Sofepb 3RiilIemnetfter, Ducbfabrifant, gofepb Birfelb,
©ädermeifter, fämmtlid) $u flauen wohnhaft, ju
9J2>tgIiebern bei Rduiglicben (Scioerbe OetidjtS für

Stadien unb ©urtfebeib neu* re(p. tmebergerofttjlt

Worben.
2. Der Xudjfabtifant ©mit öcbmib $u Stadien if|

|u» Bräftbenten unb ber Mafdjinenfabrifant Äarl
©trtebed ju Sadjen jum Bije Bräfibenten bei Äö--

nlglüben ®e»erbe»&ettcbt* für Sachen unb Burtfdjcib

$10 1888 gemäblt toorben.

ift »um Pfarrer an ber Rlrdje jnm bl. SWicolaui in

Sachen unterm 9. Dejember 1887 beftnitio ernannt
worben.

Der Äaplan Snton Äonrab .'pUgeri ju Slberfelb

Definitto angeftellt ftnb : 1. Der bei ber fatboli*

(eben etementarfdjule ju TOanberfelb, flrei« Mal*
mebg feitber prooiforijd) fungtrenbe 2ebrer Kifolan*
Beiberi.

2. Der bei ber fatbolifeben ©lementarfcbule ju
I&eratb, ßreii Malmebg, feitber proöiforifdb fun*
girenbe Üebrer Slejanber ©cbäfer.

3. Der bei ber eoangelifcbeit g!emeutarfd)ule jtu

©eneifen, SreiS ©rfelenj, feitber prooiforiftb fungi*
renbe 2ebrer Dtto ftüfler.
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Amtsblatt
bet Räitiglidjen Regierung j* äadittt.

StÜrf 6. KuBgegeben ju flauen, ©omterflag beit 9. gebruar 1888.

Berotbnuttflen »mb »efanntutadnmgett
bet 3entrat‘Bd)örben.

Rr. 56 Befanntmadjunq
»egen XuBretcbung ber 3in«fd)eine Reibe X ju ben
©tammaftien ber Rleberfhleftfh‘2Wärfifcben (£ifen>

bahn foroie ber Reibe VI ju ben ©huiboerfhret«
bungen ber Staatsanleihe non 1868 A.

Die 3'n*f<$tü>e J# ben ©tammaftien ber Rieber«
fhlefifh'äHätfijhen ©ijenbatjn Reibe X 9k. 1 bi«

20 aber bie flinftn für bie 3eit oom 1. 3anuar
1888 bi« 31. Sejember 1897 foroie bie 3in«fhetne
Reibe VI Rr. 1 bt« 8 ju ben ©hulboecfhrelbungen
ber ©toatBanleibe oon 1868 A über bie 3infen für
bie 3«»i oon» !• 3anuar 1888 bi« 31. Sejember
1891 »erben oom 5. Sejember b. 3. ab oon ber

Kontrolle bet ©taatäpapiere ^ierfelßfl — Oranten«
firafce 92 — Oormiltag« oon 9 bi« 1 Uhr, mit Hu*=
nähme ber ©onn« unb gefttage unb ber legten brei

dejdjäftätage jeben Wonat«, au«gereiht toerben.

Sie 31*8fcbeine fönnen bei ber Kontrolle felbfl in

Empfang genommen ober burd) bie Regierung*«
Üauptfaffen, foroie in granffurt a. 9Jt. burh bie

Rtröfaffe bejogen werben. 2öer bie ©mpfangnabme
bei ber Kontrolle felbfl roünfdjt, bat berfelben per«

Jnlih ober burh einen Beauftragten bie jur x>lb--

bfbung ber neuen Reibe beredjtigenbeu 3in8fd»ein-

aaroeijungen mit einem Berjeidjniffe ju übergeben,

tu welchem gormulare ebenba unb in Hamburg bei

Dem Ratierlichen tfSoflamte Rr. 2 unentgeltlich ju ba*
ben ftnb. öenügt bem ©inreichet eine nummerirte
3»arte al« impfangBbefcheinigung, fo ift ba« Ber«
tichmfe einfach, wüufcht er eine auSbrüdlih« Be«
fhemigung, fo ift e« hoppelt oorjulegen. 3m legieren

3 alle erhalten Die ©inreicher ba« eine ©pemplar mit
einet ©rapfangSbefcheintgung oerfeben fofort jurüd.
Sie Warte ober ©mpfang«befcheinigung ift bei ber

HuBrricbung ber neuen 3>n*f(heine jurüdjugeben.

3« Scbriftroediftl lann bit Kontrolle ber ©taut«»
vapfert ficb mit ben 3n|abem ber 3ia«fd)einan»ei«
mragen nicht einlaffen. 9Ber bie 3tn*f cb<in* burch
eine bet oben genannten Brooinpaltaffen bejieben

»iH, bat berfelben bie Änroeifungen mit einem bop<
pelten Ber§ei4niffe eintureichen.

Sa« eine Berteihnijj roirb mit einer ©mpfang«>
bef*etnigung oerfeben fogleidj jurüdgegeben unb
iü bei «uBbftnbigung btt BiitBfdjeine roieber abjH«
Hdjn.

gormulare ju biefen Berjeichniffen ftnb bei ben

gebähten ^root ngialfaffert unb ben oon ben RBnig«

lieben Regierungen in ben ftmtBblättern ju bejeiep«

nenben fonfligen Raffen unentgeltlichju haben.

Ser ©Inreihung ber Äftlen ober ©hulboerfdjiei«

bungen bebarf e« jur ©rlangung ber neuen 3t«*'

fheine nur bann, wenn bie StnBfh'iüanroetfungen

abganben getommen ftnb
;

in biefem gatle ftnb Die

Sftien ober ©hulboerfhteibungen an bie Kontrolle

ber ©taatBpapiere ober an eine ber genannten B*o«
oinjialfaffen mittel« befonberer ©ingabe einjureihen.

Berlin, ben 3. Rooember 1887.

^anptoerwaltung ber ©taatBfhulben.

€ p b o w.

Rr. 57 Sie nahftebenb oerjelhneten, jur

baaren Riidjablung getünbigten ©tammaftien unb
BriorllätSobligationen bet Rlünfier*$ammer ©ifen*

bahn, roelhe jur ©inlöfung noh ntdjt eingereiht ftnb,

toerben bierburdj wieberbolt mit bem Bemerten auf«

gerufen, baff ihre Berjinfung mit bem betreffenben

RünbigungBtermin aufgebört bat.

A. ©tammaftien.
11. Berloofung.

©efünbigt junt 1. 3anuar 1881.

Slbjulieferu mit' 3tn«fhei»en Reib« VH Rr. 5—8
unb Rnroeifung gut Reib« VIII. Rr. 3906.

14. Berloofung.
©efünbigt jum 1. 3»nuar 1884.

Äbjuliefern mit 3>«*fh*'nttt SR«>be VIII. Rr. 9—8
unb ?(nroeifungen jur Reib* IX. Rr. 787. 788. 6886.

Reftfünbigung jutn 1. 3anuar 1885.

»bjnliefern mit 3i*»*fh«inen Steihe VIII Rr. 5—8
unb Snroeifungen jur Reib« IX. Rr. 5. 106. 107.

ß. Briorit&tBobligationen.
Reftfünbigung jum 1. Sanuar 1887.

abjuliefern mit 3to*l <heinen Reibe VII Rr. 3—8
unb Änroeifungen jur Reibe VIII. Rr. 64. 1008.

331. 436. 478. 480. 569. 627.

Berlin, ben 24. 3anuar 1888.

§auptoerroa(tung ber ©taatBfhulben.

© p b o w.

Rr. 58 auf ©runb be« §. 28 be« ©efepe« gegen bie

gemeingefährlichen Beftrebungen ber ©ojialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 (Reih*«®ef.'Bl. © 351 ff.)

roirb mit 3uftlmmung be« BunbeBratb« für ben bie

©täbte ©tettin, ©raboro a/D. unb «ItSamm, foroie bie

«mtBbejirfe Breboto, SBarfon», ©heune unb ginfeit.
jQOgle
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»albe nmfaffenben Bejlrf für bie gelt »om 16. Bebruar

bi* JO. September bi. 3*- angeorbnet, wo« folgt:

§. 1. Sßerfammlungen, in welch« öffentliche 2ln*

gelegenheiten erörtert ober berathen werben foHen,

»ebürfen ber oorgängtgen jchriftliehen (Genehmigung
ber Drtipolheibehörbe.

Die (Genehmigung ift oon bem Unternehmer min»

beftenS achiunbnierjig ©tunben »or bem beginn ber

SSerfammlung nacpjufudten. 2luf SBerfammlungen

jum gweefe einer auigefchriebenen 2Bahl jum Weid:«*

tag ober jur Sanbef»ertretung erftreeft fich biefe ®e*

fd)tänfung nicht.

§ 2. Die Setbteitung »<m Drucffchriften auf

öffentlichen SBege», ©tragen, $läjen ober an anbern»

öffentliche» Orten ohne befonbere polizeiliche ©enehe
migung ifl »erboten.

§. 3. ^erfonen, »on benen eine ©efährbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Orbnung ;u beforgen ifl,

tann ber Slufenthalt für ben ganjen Sejirl »on ber
Sanbeöpolijeibehörbe oerfagt werben.

§. 4. Dal Draqen »on ©tog», ßieb* ober ©<hug*
toaffen, fowie ber S3eft§. ba§ fragen, bie ©inftthrung
unb ber Söerfauf »on ©prengfloffen ift, foroett ei Rd>
nicht um SJlunltion bei iReichibeerei unb berftaifer«

liehen Parine hanbelt, »erboten.

®on lefcterem (Gebote werben ©ewehrpatronen nicht

Sefovhnmtgen unb »ffatmt*
9h. 59 9tad)Weifung ber Durdifchnitti*2Jtavft» unb Sabenpreife für 'Jlaturalien unb anbere Sehen*«
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offen. «uänabmen non betn Verbote be« ©affen»
finbtn ftatt:

fflr Berfonen, tneldje traft ihre* Hmtefl «bet

Berufe« gut ffübrung bon ©affen berechtigt

finb, in Betreff ber Unteren

;

fflr bie SRitqlieber bon Vereinen, melden bte

Befugntj}, ©affen au tragen, beiraobnt, in bem
Umfange biefer ©efugnift

;

S
r Berfonen, »eiche ficb im Befi^e eine« 3agb*
leine« befinben, in Betreff ber jur Äuslübting

j
ber 3aflb bienenben ©affen;

[4. fflr ^erfonen, »eiche einen fflr fte aulgefteQten

fflaffenfdjetn bei fich führen, in Betreff ber in

bemfelben bejeidjneten ©affen.

Ueber bie Srtbfilung bet ©affenf$eine4 befinbet

bie Sanbetpolijeibebörbe. Sr roirb non berfelben

foflen- unb ftempelfrel autgeftedt unb ftnn ju jeber

Seit roteber endogen »erben.

Berlin, ben 3. ffebruar 1888.

Äöniglichet Staattmtntfterium.

gej. nonButttamer. SR a p b a dj. Sucinfl.

„ grlebbetg. o. © o e 1 1 i <b e r. o. Softies.

, o. 6<ftol|. Bronfartn. ®<h*Uenborff.

idntttgett »et Regierung.
itiffe in ben nachgenannten ©tflbten bei Reqierunqtbesirtfl Kochen fflr ben Btonat ffannat 1888.
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Wr. 60 ©öherem Aufträge jufolge werben in

ber Beilage btt MUerhöchften Grlaffe oom 25. Januar
b«. 31 ., betreffenb

ben 2anbtag*abfchieb für bie im 3a^re 1886
oerfammelt geroejenen Stäube btt Stheln«

prooinj unb ba« ailcrl)ö<^ftt ©ropofitum«*
belret für btn jum 5. bä. SR». jufammcn*
bttuftntn Sthelntfchen ©rooiujtallan&tag

jur allgemeinen Renntnih gebracht.

Maeben, btn 6 . gebruar 1888.

Wr 61 2öir bringtn Ijitrburdj bie alljährlich

abjuhaltenbe OfterfoHefte für bürftige Smblrenbe in

©onn in (Erinnerung. ®ie Herren ©farrer rootttn

btefelbe am trften Ofierfeicrtage in ben flirchen ab*

halten; non btn ifraeutifdjen ©enteinben iil für bitftn

3mect eine $au«follette bei ihren SJlitgltebem *u

oeranftalten. ®ie einfonimenben ®aben finb non
ben taibolifcfjen Herren ©iarrern gemäß unjertr ©e*
lanntmachung 00m 20. SJtärj 1877 (4lmt*blatt Seite

70) buicb ©ermtttelung ber $cttcn £anbbed)anten
an bie betreffenben Äöitiglidjen Steuerfaffen abju»

führen.

»et Mnjtige ber §erren flanbräthe übet ben (Ertrag

ber Roüefte (eben mir bis jum 15. bä. 38. ent>

gegen. ißegen bet meiteren ©ctanntmacbung ber

gegenwärtigen ©erfügung machen mir biefelben auf
untere 3ittuiar*©etfügungen uom 21. Stooember 1878
(I 23983) unb 7. »ejember beäfelben 3ah* e4 (1

25406) bi'rburcb noch befonber« aufmerffam.

Machen, ben 4. gebruar 1888.

'Jtr. 62 Unter ©ejugnabme auf unfcre ©efannt*
machung, betreffenb ben ©etrieb be« $ufbefd)lag*
gemerbeS, 00m 6 . Stärj 1885 unb unter fttnroet«

auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit publijirten ©rnfttng«»

Crbnung für §uff<hmiebe bringen mir hterburd) jur

Öffentlichen Renntnih, bah bie ©rüfung pro I. Quartal
1888 am

Wtoniag, ben 26. SJtärj 1888/ Dirmittog«
bon 9 Uhr ab,

Statt finben »irb.

Kochen, ben 3. gebwar 1888.

Wr. 63 ®le ßtettthiecarjtfttfle be« Rrtlfe« ©upen
ifi oafant unb foH einem qualifijirten Xh'erarjt ju*

nächfi lommiffarifch übertragen roerben. SJtit ber

SBahrnehmung ber bejüglicfjcn gunftionen tft aufjet

bem StaatSgeijalie oon jährlich 600 M. ein jährlicher

gufchujj oon 300 M. au« Rrei«fonb« oerbunben. ®it
(Einnahmen au« ben Rötungen unb ber ©eauffidjti*

gung ber ©iehmärtte tonnen auf etma 150 M. jähr»

lieh oeranfchlagt toerben.

3ur ©emeffung be* au« ber ©rioatpraji« ju
ermartenben ßinfommen« roirb bemerft, bah im Streife

(Eupen bei ber lebten Aufnahme bei ©iehftanbe« 680
©ferbe, 9547 Stücf Stlnboieh, 116 Schafe, 2030 Stfld
Schweine gejäf)lt morben finb.

»abei roirb noch bemerft, bah bem Rreiithierarjt

eine geroinnbringenbe ©raji« in ben benachbarten

Piehretchen belgifchen öemeinben offen fteht.

©eroerber wollen ihre ©efudj: unter Beifügung ihrer
QuaIifttatlon«*3engnlffe unb fonftiger Kttefle, forole

eine« turj gefchnebenen SebenSlauf« bi« rum 24. SJtärj

b«. 3 «. an ben Rönlgltchen flanbratf) $errn ©üld)er
ju (Eupen einreichen.

Machen, ben 7. gebruar 1888.

Ä5nigliche Regierung, Mbtheilmtg be« 3unetn.

»etoröttBttgei» unb »efanntwachnngen
attoerer ©ehürben.

Wr. 64 »urch Urtheil ber II. 3i®iKommer
be« R«nigll<h?n Sanbgericht« ju Saarbrürten oom
11. 3anuar 1888 iß SJtathia« 'JJiutlj, aUe&gcr au«
Saarlout«, für abmefenb ertlärt roorbett.

Röln, ben 31. 3anuar 1888.

»er OberßaatSanroalt, gej. .ftamnt.
Str. 65 ©ei ber hefigen Qber»©oftbireftion

lagert al« unanbringlicf) ein gewöhnlicher ©rief mit

iBerthinhalt an Schulten, poftlagernb SB erben (Stuhr),

aufgeliefert in »üren (Stbeinl.) am 20 . September
1887.

Muherbem finb oon ben 8ejirt«=©ofianftalten per*

fchiebene, theil« in ©oftbienfträumen gefunbene, theil«

©oitfeubungen entfallene hetrenlofe ®egenftänbe ein*

gefanbt roorben, barunter ©elbftücfe, Strümpfe,
Xafcbentüdjer, Sdjlöjfer u. f. ro.

®le unbefannten Mbfenber bejro. ®igentfjümcr ober

fonß rur (Empfangnahme ber oerfteh-nb aufgeführten
®egenßänbe berechtigten ©trfonen roerben aufgeforbert,

fich bezüglich be« genannten ©riefe« innerhalb 4
©Jochen, htnßchtlich ber fjunbfachen innerhalb 3 3“hren,
oom Xage be« ®richeinen« ber oorltegtuoen Stummer
be« Mmtiblatt« an gerechnet, ju metben, roibrigen»

fall« über btefe ©egenflänDe jum ©efteu ber ©oß>
armen* bejro. ©o|t-Unterftü{ung«fafie oerfügt roerben

roirb.

Sachen, ben 1 . fjebruar 1888.

»er Raiferliaje Ober*©oftbireftor, (Stapel.

Str. 66 ©ei ber heute ftattgehabten ftatuten*

mähigen Kuiloofung oon 10 Schleibener Rrei«*Obti<

gationen ju je 300 9Jtf. finb folgenbe Stummem
gezogen roorben:

54, 66
, 134, 253, 282, 321, 822, 406, 429,

369.

3nbem ich biefe« jur Öffentlichen Renntnih bringe,

erfuche ich bie Inhaber ber auigelooften Obligationen,

foldje nebft ben jugehörigen ßinifoupon« jur (Empfang*

nähme be« ©(trage« ber Rrciitommunaltaffe ju (Sad

(iniufenben.

Schieiben, ben 4. gebruar 1888.

»er RCnigliche Sanbrath,

greiherr oon $arff.

Str. 67 ftiuiglitbe Üehranftalt für Cbft= nnb
Säeinbau in ©ei(eij)tlm a. Wh-

2öir bringen hiermit juc allgemeinen Renntnih,

ba§ in ben SRonaten gebruar unb SJtärj b. 34- fol-

genbe Rurfe an unferer Mnflalt abgeholten roerben

:



SS

*|tt!utfu« bom 30. ftebruat bi* 3.

Sri.

ibaufurfu» für Oeifttic^e, Siebret,

rtenbeRfcer unb Sanbmirtbe oom 1. bi« 24

ärt unb
ummürterlurfu* in berfetbfit Sett.

olbjäbrifl» epejialfuriu* für Obfl« unb

besinnt am 16. April.

Imme »erben unentgeltlich non ber Direttion

nftalt abgegeben, an. »eiche auch;bie An<

i ju richten finb.

Der SCiretlor.

& o e 1 1) e ,
Cetonomierath-

1 68 $erfonal>ttbronit.

-icf)t*‘Hffeffor $ooer in 3ülicb ift oom 23.

ab, unter (Sntlaffung au* bem 3ußij*

3techt*a«maltfchaft bei bem
t« in öjdjmetler jugelaffen, unb

richtS^Affeffor iörementhal ln Aachen oom 1. Februar
er. ab gum 'Jiotar für ben ßanbgerichtSbejirf Stier

mit Änroeifttng feine* ffloljnfifces in §erme*letl er»

nannt »orben.
Som 1. Februar er. ab »urben oerfefet: ber öeridjt*»

fehreibergehülfe ©latbe in Sf<h»ei(er an ba* Amt*«
ecicht in Düffelborf, bie ©ertchtsbkner ßabmann ju

benhooen an ba« Amtsgericht ju Sonn unb ©om»
merfelb in ©oarbtttden an ba* Amtsgericht in Alben»

booen ; fobann »urbe oom X Sebruar er. ab ber

biätarifche ©erichtsfcbreibergebülfe ©leine* in ©aar»
brüefen jiun etatemd&igen @tricht*febreibergebülfen

bei bem Amtsgerichte in Sfchmeiler ernannt.

Definttio angeftellt finb : 1. ber bei ber tatbolifthe»

Slementarfchule ju §tUen*berg, ÄretS $em*berg,

fetthet prootfotifch fungirenbe ßebrer ©u|tao 9tlep«

mann

;

2. ber bei ber latholifdjen Slementarfchule ju

®erich*roeiler, Brei* Düren, fetthet prooijortfch fun»

girenoe ßebrer Sßilbelm fünfter.

fforud non 3. 3. Beaufort (3. 9t. ©alm) in Aachen, ©orngaffe 1/,.
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Beilage
ju <Stü<f 0 beS HmtSMattS ber .föniglidjett Regierung ju ftadjcit

für 1888.

mt SBUIjelw,

non ©otteS ©naben Sönig oon Preußen ic. .

entbieten Unferen getreuen ©tänben ber Äheinpro»

oinj Unferen gnäblgften ©ruh unb erteilen hiermit

auf bte Uns nörgele gleit ©ul achten unb Anträge beS

im 3at)re 1886 oerfammelt getoefenen 33. fßrooinjial»

lanbtages ben nachftehenben Befchetb.

1. Sie oon Unteren getreuen Stäuben begutachteten

(Entwürfe

a) einer neuen ÄreiSorbnung für bie fRhein»

b) eines ^efefceS wegen Einführung ber Brooin»
jialotbnung oom 39. 3uni 187d in ber ge<

bauten ©rooin},

c) eines ©efefceS über baS Verfahren bei iöer»

Teilung oon 3mtnobiliarpreifen int ©eltungS»

gebiete beS M^einifcben fRechtS, unb
d) eines ©tfefceS, betreffenb baS ^qpothefennitii-

!

gungS* be|iebungSroeiie baS XheilungSoerfahrett

unb ben gerichtlichen Bertauf oon Immobilien
im ®dtung:bereiq)e beS 9theinif$eu Rechts,

finb, nad)bem biefeloeu bie Ruflimmung ber beiben

Käufer beS SanbtageS ber 3Konard)ie erhalten haben,

unter bem 30. ’IRat, bejiehungScoetfe L. 3um, 18.

Äpnl unb 23. üftat 1887 }u (Serben erhoben unb
barauf burch bie ©efe&fammlung oeröffentlicht morben.

cerftäubniffeS ber gut ßeit im ?lmte befinblichen bc»

treffenben tHentmeißer ©ebraudj machen barf.

$u Uvtunb btefer llnferer gnäblgften ©efeheibung

haben 2Bit ben gegenwärtigen 8anbtag«abfd)ieb befehlt'

eigenh&nbig oolljogen, unb oerbleiben Unfereu gc»

treuen ©tänben in ©naben gemogen.

©egeben ©erlin, ben 25. yanuat 1888.

gej. SSilfyeltn.
ggej. o. ©utttamer. iRagbacb. fiuciuS.
Dr. SJ r i e b b e r g. o. 8 o e 1 1 i d) e r. o. @ o 6 1 e r.

o.Schol}. ©ronfar t o. Sehe llenbo rf.

S a n b t a g 3 a b f «h i e b für bie in ber 3*<t oom 7.

bis 20. 'Jtooember 1886 oerfammelt getoejenen

Stäube bet St^etupronin.^.

JZöir «Mlbelm,
oon ©otteS ©naben Slönig oon fßreufjen ic.

entbieten Unferen }um Brootniiallanbtage oerfam
melten getreuen Stäuben ber fRbecnproom} Unteren

S

näbtgßen ©ruh unb taffen 3hnen folgenoe ©iopo»
tlonen }ur ©erathung unb Erlebigung jugeljeu.

1.

3n ÄuSiüijrungbeS §. 4 — Äbfafc 3 unb 4 —
beS ©efefteS, betreffenb bte ftfeflftellung oon 9lnfor>

oerungeu für ©oKSichuten, oom 26. Uiai 1887 (©ef.<

S. S. 175) fmb für bie }U bitbenbe fßrooin}ialfchul*

tommiffion fechs tWitglieber au mähten.

3. Sem ©utaeüten Uuferer getreuen Stänbe ent»

fprechenb haben ©Sir unter bem 20. Spril 1887 ge»

nehmtgt, bah ber ÄtetS 'JRdlheim a. b. Stuhr in bie

Streife äRülbeim unb Stnbrort getheilt toerbe.

3. Sie oon Unferen getreuen Stäuben betroffenen

iRachträge XI unb XII }u bem reoibtrten Reglement

für bie ©roDüi}ial»3euer‘So}ietät p er fRhetnprooin)

oom 1. September 1852 haben mir unter bem 10.

3anuar bepehungStoetfe 13. Sejember 1887 genehmigt,

bei (enteren Staebtrag jeboch mit ber ÜRahgabe, bah
bie 6o}ietät3‘Sirettion oon ber ihr nach §. 2 beS

Nachtrags beigelegten ©efugnih, bie Erhebung ber

5euer*Soüetäts»©eilräge in ben Stabttreifen be>

tonberen SojietätS-Raffenbeamten jn Übertragen, nur
im 2faHe bei HnSfcbetbenS bejirbungSweife beS Ein»

2. JRit 'Jtüdficht auf bie Unferen getreuen Stänben
burch bie ©ellimmungen ber §§. 5 unb 47 beS ©e»
fejeS oom 2. üRär} 1850 (i')ef.»S. © 112) juge»

tuiefcnc tWitroirfung unb Äontrole in ben Ungelegen»

beiten ber fRentenbant teerten ©ie nach ben näheren
ÜRittpeilungen UufereS AommtfjariuS bie äöahl oon
©bgeorbneten oorjunehmen haben.

3. Unferen getreuen ©tänben werben bie Ent»

»ürfe
a) eines ©efefceS, betreffenb bie Bereinigung ber

IRechtSamoaltfchaft unb beS Notariats im @el>
tungSgebtete beS Slheinifc^en StedjtS,

b) eines ©efefceS über baS ©cunbbudjroefen unb
bte SroangSooüßrectung in baS unbewegliche

Bermögen in bemfelben ©eltnngSgebietc



nebft fflegrünbungen jugeben unb feben SBit herüber

3b«t gutachtlichen Seufjerung entgegen.

3» betreff ber lanfenben ftönbifeben Bermaftung
roerben Unfeten getreuen Stftnbcn bie nötigen TOit«

tbeifungen burd) • Unferen Rommiffatiul gemalt
werben.

Die Dauer bei ;^roDinjiaHattbtage4 b<tb*n ®lr
auf oterjebn Sage befttmmt.

SBit ferbleiben Unferen getrenen Ct&nben in •nobel»
gewogen.

(Gegeben Berlin, ben 25. 3<tnuar 1888.

gej. (Bifbefttt.
ggej.s ». fß n;t{t fja.w e t. SR a u b a dj. Sueiu».
Dr. griebberg. ». »oettidbet. v. • ojjler.
u. ©’tb o]t:i.^a;r;onfart #. ©ebellenborf.

Sin bie jum Brooinjiallanbtage «erfammetten ©tftnbe
bet 3Rhci*tptootnj.

Drude turn 3. 3. Beaufort (g. 92. fßalm) in Soeben« Borngaffe 1/,.
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Slmtdblatt
ber 8 i)ttigltd)ett 92cgicrnng 51 Stadien.

$tÖd 7. Ku*gegeben ju Hatten, ©onnerftag ben 16. grcbruar 1888.

»<» tHetd)*.«efetiblatte*.

Kr. 69 Da« 2. ©tüd enthält unter Kr.
1764 : StaaUuertrag jtuiic^en Dcutfd)lanb unb
Dänemarf, betreffenb bie gifenbabu von fieibe über

griebrithfiabt, $ufum unb Xonbern nach Kibe. Sßom
18. Degember 1887; unter Kr. 1765: Belaunt«

madiung, betreffenb ben ©eitritt Italien« ju ber

untern 3. Kooember 1881 abgeftf)loffenen tnter*

nationalen Keblatt*«Ronoention. Com 28. Januar
1888. Da« 3. ©tüd enthält unter Kr. 1766 : @e«
feg, betreffenb bie Äotttrole bei Kei<f|*hau8balt* unb
be« £anbe<b«u$f)alt« oon glfaji'Sotbtingen für ba«
®tat«jabr 1887/88. Born 1. Februar 1888.

3ufc«U bar <Mefc>Cat»mIu»0.
Kr. 70 Da* 3. ©tüt enthält unter Kr.

9256 : Serfügung be* 3ufiUmtnifter*, betreffenb bie

Anlegung be* (Brunbbud)« für einen Dheil bet Be»
lirfe ber Kmt*geri<hte Sfltboro unb §ergberg a. £.
Bom 16. Sauuat 1888.

Beterhtutngen unb jB<fanntm«d)uugm
bet Regierung.

Kr. 71 Der Soaugelifdie Ober*Jlttibenrath

hat burd) (Srlafi ootn 29 . äRärj 0 . 3«. bie Äbhaltnng
einer einmaligen Rollefte in ben enangeltfihen RirAen
ber Rljeinpromnj für ben Bau eine» eoa«iqehfcpen

Bforrljaufe* tn ÜRalmebp genehmigt nnb iü ber Zer«
min für bie Abhaltung ber Rollefte 00m Röniglidjen

Sonfiflorium ber Rbeinproning auf Sonntag, ben 26.

gebruar b«. 3*- feflgefefct morben.
®tne Darfteüung brr Berbältniffe, »eich* bie Be»

«lütgung ber Rotlette motiotrt haben, wirb in bem
Ämt*blatt ber letzteren Behflrbe oeräffentlidjt toerben.

Kathen, ben 16. gebruar 1888.

Kt. 72 Der jum felbfiftänbigen Betriebe

einer Kpothefe approbirte grani Sofeph Ballen ber

bat bie @elberbletn’f<he Äpotbete in Blumeutbal
fänftidh erworben unb toirb biefelbe am 1. Kpril 0«.

3«. antreten.

KaAen, ben 3. gebruar 1888.

Kr. 79 Der $err SRinifler be* 3nnent bat

unterm 28. n. 3Rt*. ber Seuoffeufdjaft beutfcher Buh*
nenangehBriger bie Crlaubnih erthetli, im Saufe biefel

3af)ret eine öffentlithe Kuafpielung non ®egenjlänben

ber bilbenben Run ft unb be* xunftgemerbe«, non

Itterarifdien «tjeugniffen pp. na«h beut hinunter ab»

C‘ dten Blane ju neranflaltea nnb bie betreffenben

im gangen Bereich* ber SRonardjie gu oertretben.

Kathen, ben 8. gebruar 1888.

8etloofuug*»8lan.
£* »erben anbgegebenr

300000 Soofe jum $retfe non Je 1 9Jt.

mit
1 (üerotnn im SBertije non 9R. 10000= SW. 10000
2öemtnn«. 5000= „ 10000
10 n 1000= w 10000
20 500= , 10000
100 100= , 10000
200 50= . 10000
600 30= , 16000
1000 20= , 20000
2000 10= „ 20000
7000 ft ff ff * m 5= . 16000

10 833 öemtnne im ffierth* non SR. 160000

SemOnungeu unb BefemutuuMlutift»
an»eter Bchirben.

Kr. 74 Bef anntmathungen
auf Krunb be* Keich*gefehe* morn 21. Oltober 1878.

Betbot.

Die unterieithweie RönigllCh* Rrei*»Aauptmann»
fibaft hat bie Drudfdjtift: „©ojialbemorratHd)* Bi»

blinthef- ic. ic. Krbeiterlefebuth- Kebe Baffalle’« ju

grautfurt a. SR. am 17. unb 19. SRai 1863. Kai»
bem ftenographiftyn Berichte. ßottingeu»3ürlth.

Berlag ber BolMbutbhanblung. 1887." auf 0runb
non §. 11 be* Keitblgefehe* gegen bie gemeingefähr»

ItthenBefirebungen ber 6n|ialbemofratic 00m 21. Otto»

ber 1878 »erboten.

Dreäben, am 30. 3anuar 1888.

Königlich jädjfifche Rret*»£wuptmannfChaft.

non Äopp enfel*.

Kr. 75 Durth Urtheil bet DL flinillammer

be* Röniglidjen Sanbgeritht* in Düffelborf 00m 28.

Dejember 1887 ifi über bU Kbtoefenheit be* Bfclhelm

Cltmtu« au* Delhooen ein ßeugenoerhör oerorbnet

morben.

Köln, ben 7. gebruar 1888.

Der Oberflaatlanmait.
,

'
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76 Berwaltung» -Beritfit

ber Stiftung Bational-Danl für Beterauen für ba*

3agr 1884 bi» 1886.

Der nacgfolgenbe Strikt fliegt fug btnt (egten, bie

lagre 1881 bi» 1883 untfaßenben BerWaltungft«

beritgt oom 28. gebruar 1885 an unb ift beftimmt,

einen Ueberblirf über bie »eitere (Entfaltung bet Sir!*

Mmfeit ber Stiftung unb beten (Erfolge in bem brei*

jägrigen 3«traum bon 1884 bi» 1886 ju ge»ägren.

Ire Steigen ber alten Beteranen au» ben Selbjttgen

1813 bi» 1816, beneu bie gfirforge ber Stiftung

natg Blaßgabe ber jur Beifügung ftegenben Blittel

trüget faß auSftgließlitg geroibmet »ar, gat ber Dob
autg in ben (egten brei hagren megr unb megr geliegtet,

fo baß bießagl berf eiben, uelege am Stglnffe be» 3agre*

1883 bereit» auf 937 jurüdgegangtn »ar, natg einer

(Enbe 1886 oeranlaßten (Ermittelung fieg nur rtaeg auf

313 beläuft.

itudj bon biefen wenigen in einem Sebentalter bon

mtnbeßen» 90 Sagten ftegenben Kriegern au» ber glor«

reiigen Beit ber Befreiung»tämpfe »erben in furjer Beit

Lirauäficgtlicg nur notg einzelne wenige am Seben fein,

fo bog bon biefer Seite ger bie SBirffantfeit ber Stiftung

»on Sagt ju Sogt in immer geringerem Blage in Än-

fprutg genommen wirb. Obgleicg bie noeg (e&enben

Beteranen faß ogne BuSnagme ber $ülfe unb be» Bei'

ftanbe» in »Bglitgß ausgiebigem Blage bebürftig getreten

unb im Uebrigen bie Blittel ber Stiftung megr benn je

burtg bie in groger, in «folge be» ftbteben» ber Beteranen

anßgeinenb notg matgfenber g^gl borganbenen gotgbe-

tagten gülftbebürftigen SBitttoen in Änfprutg genommen

finb, fo gaben e» boeg bie jur Beifügung ftegenben

Blittel ber Stiftnng geßattet, igrt gürfotge megr unb

megr aueg ben Btiitättpfern ber fpäteren gelbjüge,

tunätgß unb oorjugsmeife ber Selbjüge bon 1848/49

unb 1864, gu »ibmen unb ben oon biefer Seite

ger bon Sagt ju Sagt matgfenben »nfprütgen in allen

ben Säßen getagt ju werben, in weltgen bie SBftrbig*

(eit ber Bittßefler, fo wie bie boße, ober in «folge oon

Kranlgeit eine befegränfte (Erwerbtunfägigleit unb

4>ülf«bebttrftigleü berfelben feßgefhßt, fo nie aueg natg-

gemiefen »erben fonnte, bag biefelben in einem jener

Selbjüge nritgefotgten gatten. — Da jebotg bei oielen

biefer no<g im tgeilWeife ermerbs» unb leißungSfägigen

iiebenSalter ftegenben Bittßeßer bie BoranSfegungen,

unter toeligen bie Stiftung beßimmung»mägig gelfenb

unb unitrßü|enb einjutreten gat, notg nitgt bößig oot»

ganben waren, fo gat bon ben betreffenben an ßtg jagt-

wiegen UnterßügungSgefutgen bi» jegt boeg nur eine

uergältnißmäßig geringe ftnjagl berütfßtgtigt »erben

tonnen.

UuterßfigungSgefiuge gttlfsbebürftiger Krieger au» ben

Selbjügeu oon 1886 unb 1870/71 ßnb Seitens beri

Stiftung junäcgft unberfltffitgtigt geblieben unbberBiftoria«
|

Bnttonal-Jnüatiben-Stiftung ober ber Kaifer*®i(gelm-

Stiftung, al» jum Bereitg igrer SBirffamleit gegörig,

überwiefen. Da jebotg biefe Stiftungen ftatutenmägig

eineStgeil» nur biejenigen Krieger, welcge in jenen Selb»

jägen ober in Solge berfelben burtg Berwunbung ober

Kranlgeit ganj ober tgeilWeife erroergSunfägig geworben

finb, anbererfeit» nur ben Kngegörigtn ber in jenen

Kämpfen gefaßenen ober in «folge berfelben geßorbenen

ober ganj ober tgeiltoeife erWerbSunfägig geworbenen

Krieger $>ülfe unb Unterßügung getoägten, fo iß Seiten»

ber Bationalbarrt - Stiftung autg in folgen einzelnen

Säßen Unterßügung unb Beigülfe gewägrt, in Weltgen

Wegen mangelnben BatgWeifcS be» Sufammengang» ber

$ü(fsbebürftiglett ber Bittßeßer mit jenen «felbjügen,

bie Berfitffttgtigung ber erßeren Seiten» ber oorbegeiig

rieten Stiftungen nitgt einireten tonnte, gleitgwogl aber

bie gülfefutgenben Krieger jener «felbjüge ober beren

SBitttoen burtg Kranlgeit ober burtg befonbere UnglüdS-

fäße in igrer (ErtoerbSfägigleit geßört unb kftgriintt

Waren unb jugleitg natggewiefen war, bag biefelben ber

tpülfe unb Unterßügung bringenb bebürftig unb aueg

würbig feien.

Tlucg biefe Unterßügnngen ßnb gewägrt im $iubti<l

baranf, bag, wie bereit» im legten Berwa(tung»beritgt

gerborgegoben iß, bie Stiftung mit einer bauernben Auf-

gabe autg für bie mürbtgen, gttlfSbebürßigen au» aßen

fpäteren Selbjügen geroorgegenben tapferen Senoßen be*

baterlänbiftgen KriegSgeereS gegrünbet iß.

Dag e» bem Kuratorium mögt Ltg gewefen ift, wie

früger, fo autg in ben legten brei Sagren bi» 1886 *

unter ber etfptieglitgen Btüwirfung fämmtlitger Stif»

tungSorgane fortgefegt feine Sttrforge in erfter Beige ben

alten Beteranen au» ben BefreiungSlriegen unb beren

notgteibenben, jur Selbßernägtung jegt oäßig unfähigen

SBittwen, bann aber megr unb megr autg ben Kriegern

au» ben fpäteren tugmteitgen Selbjügen ju mibmen, ba-

für gebügrt gerjlicger, warmer Danl oor Slßen ben ©Ämtern,

Sreunben unb Sörberetn ber Stiftung, weltge feit bem

(Entgegen berfelben bi» in bie neueße 3eü mit patrio-

tiftger Opferwißigleit burtg ©oben aßer Sri ben Stif»

tungSorganeu bie jur (Entfaltung igrer fegenSreitgen

Xgätigfeit uub SBtrlfamleit etforberlitgen Blittel jur Bet-

fügung geßeßt gaben.

Dag biefe BHrffamleß in ber Dgat fegenSreitg gewefen

iß, beweifen bie Sagten ber biefem Berügt angegängttn

Ueberßtgt aßet ttufwenbungen für bie 3®«k Stif-

tung, natg wettger bie Summe ber feit ber ©rünbung

bet Stißung in ben hagren 1864 bi» 1886 Seittn» ber

Stiftung*organe gewögrten Unterftügungen überhaupt

6902599 Bl. beträgt.

Sn weltgem Umfange bie Stiftungsorgane in bem

legten breijägrigen Settraum oon 1884 bi» 1888 be-

itrügt gewefen finb, bie ignen jur (Erfüllung ber Stif-

tungSjwetfe geßeßte Aufgabe natg heften Kräften ju
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löfen, ergibt bie am Scßluffe betgefügte S'iarfjtoeifung A.
ber <$innaßmen unb Au*gaben in jenem Zeitraum, nad)

»eitler folgettbe Unterflü^ung^beträge ben ^ülfsbebürf-

tigen Kriegern, mclcße in gelbjügeit mitgefodjten haben

unb an notßleibenbe SBittmen berftlben gemährt mürben,
unb jroar in ben 3aßren:

1884 63065 SR. 67 Bf.
1885 54479 n 46 „
1886 46452 „ 97 „

23a« im (Speziellen bie 5entraI-9Jermaltung anlangt,

fo befaß bet Allgemeine Unterftüßung«fonb« am Schluffe

be« 3aßre« 1883 einen Beftanb Don 21751 SR. 74 Bf.

Bie in ben Sagten 1884 bie 1886
ßinjugetretenen ©nnaßmen Ijaben

betragen 45038 „ 04 „

©efammtbetrag 66789 SR. 78 Bf-
Unterßü(jungen finb barau« in ben

3a^ren 1884 bi« 1886 gemährt 1097 „ 50 „

SRitßin beträgt ber Beftanb Snbe

1886 65692 SR. 28 $f.

Bie ©nnaßmen feßen ftdj jufammen außer ben ßinfen

non ben in ben einjelnen gaßrgängen Dorßanben ge«

wefenen Kapitalien, au« einigen nodj geleiftelen fortlau*

fenben Beiträgen unb Sumenbungen, fomie au« einjelnen

©efcßenfen unb fonftigen Uebertoeifungen. 3n Betreff

ber toteren ift in«befonbere ju ermähnen, baß nad) bem
lobe be« ifkofeffor« 3Renbet«foßn in Sonn, bem patrio-

rifdjen SSfunfcße beffetben gemäß, Bon feinem Steffen, bem

(geheimen Gommerjienratß 3. SRenbelafoßn in Berlin

unferer Stiftung im gtbruar 1884 einen Betrag Bon

3000 SR. jut Sermenbung ju StiftungJjmecfen über«

triefen ift.

Sine meitere Uebetmeifung oon 300 SR. erfolgte ju

bemfelben Sroed int gebruar 1884 au« bem Stacßtaffe

ber im StoDember 1883 in Berlin Berftorbenen OermitP

treten grau frauptmann Bon Sd>rabift^, ber leßtreiHigen

Berfügung berfelben gemäß.

gemer ift im 3uli 1886 bet Stiftung in gotge teßt«

trilliger Berfügung be« am 25. 3uni 1885 ju Burg«

tralbe Berftorbenen Sentier« 3°ßann ^eiuricß §orn ein

Segat Bott 500 9R. Übermiefen roorben.

Sur (getoäßrung Bon Unterftü(jungen iß, mie Bor»

fteßenb nacßgereiefen, ber Allgemeine Ünterftüfjungsfonb«

nur in Derßältnißmäßig geringem SRaße in Anfprudj ge«

tiommen, einerfeite meil, mie in bem Borangegongenen,

fo aucß in bem lebten breijäßrigen Stitraum ba« Kura«

torium burcß bie ißm jur Berfügung fteßenben SRütel

einjtlner Spejial-Stiftungen in ber ßage mar, oßne toei«

tere gnanfprucßnaßme ber SRittel jene« gonb«, nicht

allein fämmttiche bauernb bereinigte Unterftüßungrn, fon«

bem auch einmalige außerorbentliche Unterftfifjungen,

felbft in au«giebigerem SRaße at« früher ju gemähten,

anbererfeit«, meil e«, mie bereit« in bem Borangegongenen

FM"« r «v *T. • ir '1 • •

. a TtK. «fr Fi >•» f - S.t iAW,

Bermnltungibericßte be« Süßeren erläutert ift, im ^>in-

blid auf bie in SrfüOung ber ferneren Süftungijreecfe

auch in ber 3ufottft noch J“ entfaltenbe SBirffamfeit ge-

boten fcßien, bie SRittel be« Allgemeinen Unterftügung«-

fonb« mieber ju fammeln, nachbem beffen am Schluffe

be« gaßre« 1874 in erheblichem Betrage noch Dotßan-

benen Beftänbe bi« jurn 3°hrt 1880 ju (gunßen ber

bamal« in ßoßem (grabe f)ülf«bebürftigen Beteranen unb

Bcteranen-SBittmen naßeju gänzlich aufgebraucht mären.

— 3um 3t°ecf biefer im 3trefft her fpäteren Auf-

gaben bet Stiftung beabflcßtigten ffiieberßerßellung ber

früheren Beftänbe be« fraglichen gonb« in $8ße Bon

mnb 140000 SR. finb bemfelben in ben lejjten 6 gaß«

ten auch bie Seoenüen einiget Spejial-Stiftungen, fo«

meü biefelben bi« jum 3ahre?fchiuß mcßt beanfprueßt

unb be«halb nicßt jur Bertoenbung gelontmen maren

unb foroeit bie« nach ben Beftimmungen bet betreffenben

Stiftung«urhinben juläfftg mar, übertniefen.

Bie ber Beimaltung be« Kuratorium« unterteilten

Spejial-Stiftungen, beren Änjaßl gegentnärtig 67 ift,

hatten am Schluffe be« 3ahttl! 1883 einen (gefammt«

beftanb Bon 382934 SR. 27 Bf«

Bemfelben ftnb in ben Saßten

1884 bi« 1886 an neuen Sin«

naßmen jugeßoffen .... 118990 „ 93 „

Summa 601926 SR. 20~sf.
T arau« mürben an Unterftüfjungen

gemährt

:

1884 . . . 39478 SR. 16 Bf-

1885 . . . 37803 „ 90 „

1886 . . . 39146 „ 45 ,

jufommen 116427 „ 61 „

SRitßin iß Snbe 1886 Beßonb

Derblieben ‘ . 385497 SR. 69 Bf-

3n gotge eine« im goß” 1884 oon bem (general

SRajor j. ®. Bon Beliß, in feiner ©genfcßaft al« SRit-

glieb be« Kuratorium« be« SRationatbanl« für Beterancn,

ertaffenen Aufruf« gum Sammeln unb ffiinfenben Bon

Beiträgen ju einer ju grünbenben Jfaifer--SBilhelm«Spe-

jial-Stiftung ßat au« ben eingegangenen Beiträgen für

biefe Stißung junüdjß ein Stammtapital Bon 600 SR.

jinibar angelegt merben lönnen mit ber Beftimmuug,

baß junäcßft bie 3>nfen baDon fomie bie noch ferner ein-

geßenben Beiträge jur Bermeßrung be« Stammfapitalc-

gefammelt merben foQen. Bie« ift mit bem Srfolg ge

fcßeßen, baß ber Beftanb ber Stißung Snbe 1886 bereite

runb 800 SR. betrug. Später foQen bie Stebenüen jur

Unterftüßung alter ßülfäbebürftiger Beteranen au« ben

leßten gelbjügen Bermenbung ßnben.

Au« bem oben ermähnten (gefammt-llnterftüßung«-

betrage Don 116 427 SR. 51 Bfg- finb an Beteranen

unb Beteranen-Blittmen forttaufenbe Unterftü(jungen oer«

abreicßt unb 3>oar an Beteranen in monatlichen Beträgen
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»on 3 bi* 9 Dt. unb an Beteranen-Kittwen in folgen

»on monatlich 3 SW. Bufcerbem ftnb baraus an Veteranen

unb an Beteranen-SBütwen emnwlige au&erorbentliche

Unterftüpungen ba, wo fte beanfprucht nwrben, in Be-

trägen, wie fie ben jur Verfügung fteljenben SRitteln

entfprechenb waren, gewährt.

Ra<h SWafjgabe bei fpejieflen Bestimmungen ber biejer-

halb beftehenben Urtunben einzelner Spejial.Stiftungen

beben, wie in ben ffiorjaljren, auch an SBittwen unb

Dieter foldjer Dfftjiere, welche in Setbjügen mitgefämpft

haben, einmalige aufjerorbentliche unb in einjelnen Sollen

auch bauerub bewilligte Söei^ütfen gewährt werben lönnen.

Wicht minber |inb au« feieren Spejial-Stiftungen, Wo

e« juläfftg war, auch in befonberen Süden großer Be-

bürftigfeit an Züchter Derftorbener Beteranen einmalige

Unterftüpungen bewidigt.

Bei fämmtUchen oorhanbenen Spejial-Stiftungen bttrfen

jeboch nach ben Beftinnratngen ber betreffend Stiftung«-

urtunben bie ©tiftungäfapitalien niemals angegriffen

werben, e« flehen Dielmehr jur Bewidigung »on Unter-

ftupungen nur bie Sinfen jur Berfägung. Diefe flnb

nad) SKaftgabe ber »on ben Stiftern getroffenen befon-

beren Änorbnungen auch >n Ixt» lebten breijährigen

Beitraum bon 1884 bi« 1886 oertheilt unb oerwenbet

worben.

Bei ben, «ufcer ben Spejial-Stiftungen, ber Bentral-

Verwaltung unterftedten Wegimenter-Stiftungen, welche

nach (Srünbung einer neuen Stiftung im Sjahre 1886,

gegenwärtig bie Änjahl bon 8b erreicht h“&en, betrug

ber Bermägenibeftanb am Schluffe

be« 3ahre« 1883 ... 101 907 SK. *1 Bffl-

Weue (Einnahmen traten bem-

fetten in ben 3aljren 1884

bi» 1886 htn«tt . . . . 88237 , 84 „

Sefammtbetrag 180144 SW. 85 Bfg-

fln Unterftüpungen würben barau» gezahlt:

1884 . . 6009 SKI. 20 Bfg.
1885 . . 4871 * — ,
1886 . . 4460 „ — „

«Summen 18830
,, 20 „

(Enbe 1886 ift fomit ein Beftanb

oerbtieben bon . ,. . . 116314 SK. 66 Bfg.
Die borerwähnte im 3ahre 1888 neu fjinjugetretene

Regimentt-Sttftung ift in ber SBeife gegrünbet, bafc,

»albern ba« »on bem früheren Jhmtmanbeur be« fyntnoöer-

fchen §ufaren-Regiment« Wr. 16 Oberft bon ffiofel für

bie bi«her fchon beftanbene ©pejial-Stiftung jene« Regi-

ment« au«gefepte Vermächtnis bon 10000 SWart, nach

bem tttleben be« Oberft bon Kofel, im «uguft 1886

itberwiefen war, biefe Stiftung in jwei Sttthrilungen

«erlegt ift unb bemgemäfj bie Selber

a) ber älteren Stiftung,

b) ber bon Zofel-Stiftung,

gefonbert «um WathWetfe tommen.

Der borftehenb nachgewiefene UuterftüpungSbetrag oon

13 830 SW. 20 Bf- ift borjugäweife ju fortlauienben

Unterftüpungen für Stieger, welche bei ben belreffenben

Regimentern gebient unb ftelb«üge mitgemacht haben, im

Ueorigen aber auch ju einmaligen aufterorbentlichen

Unterftüpungen für biefelben, fowie für beren SBittwen

oerwenbet.

Soweit in ben StiftungSurfunben einjelner 6pe«ial-

unb Regimenter-Stiftungen bie ©eftimmung enthalten ift,

bah on Xpert ber 3ahrt*rinnahme jnr Vermehrung be«

StiftungStapital» berwenbet werben fod, ift biefer Sn-

orbnung be« betreffenben Stifter« genügt worben.

Die SefammtauSgabe bei ber 3"trial*Berwaltung hat

betragen

:

Unterftüpungen. CeriDaltungSfofteu. 3ufammen.

sw. Bf- sw. Bf. sk. Bf.
1884 44 870 86 8264 62 63125 38
1886 42636 40 8400 68 60 936 98
1886 43 947 96 8069 40 52017 36

Die auf ba« mögtichft geringfte SKafs befdjränften

Verwaltung«! o ft en ftnb jum Xpert au» einem

Betrage oon 2 o/
0 ber (Einnahme bei ben Spejial- unb

Regimenter-Stiftungen, unb fobann au» bem beim Debit

be» ®erwaltung«blatte« „ber Rationalbant“ erjielten

Ueberfchüffen beftritten. Der SWetjrbetrag ift, nachbem

feit bem 3ahre 1871 oon ber (Erhebung ber früher an

bie 3*«lral-Verwaltung entrichteten Berwaltung»loften-

beitrage ber Bejirf«-, fitei»- unb Sotal-ftommiffariate

«bftanb genommen worben, wie in ben früheren fahret,

fo auch i" l>en Saljren 1884 bi« 1886 au« ben adge-

meinen (Entnahmen beftritten.

Der @ef ammt-Raffenbeftanb bei bet 8«*tral.

BerWaltung hat am Schluffe be« 3ahre» 1886 be-

tragen unb «War:

beim Ädgemeinen Unterftüpung«=

fonb« 65692 SK. 28 Bf-

bei ben ©pejial-Stiftungen . . 385 497 „ 69 „

bei ben Regimenter-Stiftungen . 116 314 , 66 ,

jufammen 667 504 St. 62 Bf-
SKithin gegen ben Beftanb (Enbe

1883 oon 506 693 , 02 „

mehr 60 911 SW. 60 Bf-
Diefe, mit Rücfftcht auf bie in 3«tunft bon ber

Stiftung noch J“ löfenben Aufgaben, erfreuliche Be-

ftanb»bermehrung finbet ihre (Erflärung einerfeit* barin,

baft bie Stittel ber Stiftung feiten« ber wenigen noch

tebenben alten Veteranen au» ben Befreiung«friegen

bon Sapr ju 3ahr mäftiger in Änfprucp genommen

ftnb, anbererfrit« barin, bafj bie meiften« noch in einem

erwerbsfähigen Älter fteljenben fitieger ber Späteren Selb-

jüge in bielen Süden ihren Änfptudj auf Unterftüpung

nicht au«renhenb begrünben tonnten unb be*hatt «uitüchft

unberücffichtigt bleiben mufften.



Sie Bejlänbe waren Gnbe 1886 wie folgt jin*bar

angelegt

:

in raünbtlftelften 4 bia 6#/0 §ppo»

tiefen 296 400 SK. — ©f.
in 3*/* bi* 6 •/# SBerthpopieren 270 125 „ — „

jufammen 566 525 SD1?. — ©f.

baar 979 „ 62 „

HRittjin wie oben 567 6Ö4 ©?. 62 ©f.
Hugerbera befifet bie Stiftung ba* unbelaftete ®runb»

gütf ^eilige ®eiftjtrafje 9h. 28, ®cfe ber R5nig*ftTafje

in Berlin, metdje* ber feit 1872 befteljenben ©rinf bon

¥«n6’f(^en Spejial-Stiftung ongehärt, unb beffen 9?ebe>

nüen in @era4fjiheit ber lefctwiHigen ©eftimmung ber

Stifterin, ber im 3a^re 1854 beworbenen öittwe be*

fiatterie-Direftor* ©rin!, ju */
s an ©eteranen unb ju

'/* an Seteranen-SBittwen ju t>ertf>eüen finb.

$infithtlid) ber ®inna$men uub 8u8gaben bei ben

9?rgitrung8begirl8»ßrei*« unb Sota(»ßommiffariaten Wirb

auf bie beigefügte Ueberfügt A. ©ejug genommen, meldje

im Allgemeinen bie fortbauernbe SBirffamfeit ber bejeic^*

neten, ben einzelnen in ber Ueberfic^t aufgeführten

Stegierung* • ©ejirlen angehörenben Stiftung* »Organen
mugweift.

®a* unterin 26. SDfai 1866 Tltlerhödjft genehmigte

®runbgefeg ber Stiftung bom 23. 9?obember 1865,

beffen ®ültigfeit burd) ben AQerfjöctiften Grtafi bom
28. ®ejember 1878 bi* ^um Sd)luffe be* QatjreS 1881

berlängert worben toar, ift bemnäcgfi bon Sr. SDlajeftät

bem ßaifer unb ßönig butdj bie Slllerhöcgften (Srlaffe

bom 12. 3anuar 1882 unb 10. Jebruar 1886 auf

bie weiteren breijährigen B^träume bon 1882 bie 1884
unb bon 1885 bi* jum Schlug be* 3agre* 1887 für

gültig erftärt worben.

Berlin N. \V. gnbalibentjauä, ben 80. ©ejember 1 887,

®a* ßuratorium be* 9?ational»®anl8 für ©eteranen.

bon fflulffen,

©eneral ber Infanterie u. ®ouberneur be* ^nbatibengaufe».

bon Delig, bon 9?eefe,

®eneral»90?ajot g. $. 9?egierung*»©räfibent.

SMefferfcgmib t, bon $oering,
8iie»©räfibent ber D6er- Oberft unb ®irehor be*

9?edjnung*tammer. ©rofjen SDhlitär-SBaifenhaufe*.

SKatt hioliu*,

®eheimer 8?ed)nung*rath unb ®eneral»Sehetär.

A. Ueberftcht

,
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A. tt t b t t •

bei (Sinnnbmen unb Ausgaben bei ber Stiftung „ jlationat*

ffommiffariate.

Seftanb

(Silbe

1883.

.4

(Simtalpne

1884 bis

1886.

.4 4

Üu5*

1884.

Unter*

ftügungen.

Jt -3»

Sermal-

tungSIoften.

Jk -5»

I. Sentral-SJerwaltnng.

1 Allgemeiner llnterftüfungS-gonb« 21751 74 45038 01 383 50

2 Spejial-Stiftungen 382934 27 118990 93 39478 16 •

3 SRegimenter*Stiftungen 101907 01 28237 84 5009 20 . .

4 SerroaltungSfoften . 24724 50 . • 8254 52

Summa 1. 506593 02 216991 31 44870 86 8254 52

II. SRegierungS;©ejirte.

25 Aad>en 9803 97 8967 26 1834 15 184 47

B. 9ta<4tt>eiVtt»0
ber bon ber Stiftung „Stationol-Xanf für Sßeteranen“ gewährten Unterftiif)ungeii in ben Sohren 1864 bis

einfdjliefjlidj 1886.

(5>ie Anjatit ber IjülfSbebürftigen Veteranen t>at betragen im 1854: 64368 Veteranen; unb beträgt Gilbe

1886: 313 Veteranen.

©etrag ber gejaulten Unterftüjungen

5RegierungS*©ejirI.

1854 bis

einfcfjliefslid) 1884. 1885. 1886.
Summe.

1883.

M. M. M. M. M.

26
|

8tegierungS*©ejirt Slawen .... 71970 1835 1894 1144 76842

B
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IUI
‘Pont für Veteranen* in beit 3afrren 1884 bis 1886.

gäbe. ®urdj-

laufenb

1884 bi«

1886.

Jt J,

Seftanb

<5nbe 1886.

Jt

3apl ber

®nbe 1886
oorbanbentn

bülfsbebürf-

tigcn Strieger

aus bcn

3abreit

1813-15.

1885. 1886.

Unter*

ftflpungen.

A J,

Sertoal-

tungSfoffen.

Jt A

Unter-

ftfipungen.

Jt -£i

Sensal-

tungsfoften.

Ji A

361 50 352 50 65692 28

37803 90 39145 45 385497 09

4371 — 4450 —
. 116314 65

• • 8400 58 • . 8069 40 .

42536 40 8400 58 43947 95 8069 40 567504 62

1894 — 192 SO 1144 — 193 49 3075 34 10252 92 11

9lr. 77 <pe«fon«l>a4totiif.
Äeftorbe» tft ber Dber*Xelegrap^enaffiftent Stumm

in Hadjen.
Cefinttio ungeteilt fmb: 1. ©er bet ber fat^o»

ölementarfdjule ju aiiecpernicb, Streift ©c^tei»

ben, jcityer prooifortfd) fungtrenbe Sekret 2öilE)elm

Stepeu.

2.

St: bei ber fatfjotifdjett gtementarfcbule ju

Strempt, Urei* ®d)leiben, feitper preotforifdj fun*

gireube fieptet fßaul $enn.

3. ©er bei ber latpolifdje» ®[ementar($ule »u
Stretel, Streift Scheiben, fettljer ptooiforifd) fungirenbe
fieptet Äarl SSlum.

4. ©er bet ber fat^oliUen Slementarföule tu
2ud)erberg,Rrei8®ilrtn, feltper prooiforifdp fungtrenbe
fiebret Hubert fifllaen.

5. ©ie bei ber ÜltäbdjenfTeifdjule pou St. Rteuj
|ier|elbft fettljer prootforifcp fungtrenbe fieprcrin

ÜJtaria flaplen.

©md uen 3. 3. Beaufort (3. fßalm) in Äa<t)»u, ^orugaije 1/,.
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Amtsblatt
btr flöntgliipcn Scgicrnug ja Sladitn.

@tütf 8. Subgegeben ju Sachen, 35onnerftag ben 23. Sfcbruar 1888.

3«palt »t# Wet4#>»ef^Platte*.
Sr. 78 X>a8 4. Stftcf enthält unter Summer

1767 : ®efep, betreifenb Sbänberungen bet SSepr«

pfilcpt. Born 11. gebruar 1888.

Strorbttungen unb ©efanntmathuttge»
9er »tegierung.

Sr. 79 Suf ben Sntrag ber bie Stabte
Hacken unb Burtfcpeib umfaffenben Bäder<3«nung
haben mir, nach Snpörung ber Sufficptsbepörbe, auf
@runb beb Seicp«gefepeS Dom 8. Dejember 1884
»egen (Ergänjung beb §. lOOe beb ©efejje«, betreffenb

bie Sbänberung ber ©ewerbeotbnung Dom 18. 3uli

1881, nnter Borbepalt beb jeberjeittgen SBiberrufb,

mittelft Verfügung Dom heutigen Xage beftimmt,

bag biejenigen Bäder in Sachen unb 30urtf4)cib#

»eiche, obwohl fie felbft jur Sufnaprae in bie ge-

nannte Bäder*3nnung fähig fein würben, gleichwohl

ber 3*nung nicht angehören, Dom 1. 3uli bb. 3b.
an Seprltnge nicht mehr annehmen bürfen.

Sachen, ben 15. gebruar 1888.

Königliche Regierung, Sbtheilung beb 3***nt.
Don Bremer.

Sr. 80 SCBir bringen hietmit jur öffentlichen

Renntnig, bag mit ©enepmigung beb fierrn Ober«

Sbenten feitenb beb BürgermeifterS oer Bürger»

erei Kalterherberg bie ©efdjäfte beb SteHoer»
treterb beb Stanbebbeamten für ben Stanbebamtb»
bejirl ber ©emeinbe Kalterherberg bem ©emeinbe*
Borfteper gohann Seonparb Xpöma bafelbft auf
SBibertuf übertragen worben finb unb bie Ueber«

ttagung biefer ©eftpäfte an ben Seprer Refternid)

»tberrufen worben ifl.

Sadben, ben 18. gebruar 1888.

Sr. 81 ®er iperr Dberpräfibent hat genehmigt,
bag bet ber Stabtgemeinbe Sinnicp auf ben 30. So»
sember jeben gahretS bewilligte tßferbe», Sinboiep*
unb Rrammartt im laufenben 3apre auf Xienftag,
ben 4. Xejember Derlegt werbe.

Sachen, ben 17. gebruar 1888.

Sr. 82 Unter §inmei< auf bie Bekanntmachung
in unferm SmtSblatt oon 1886, Seite 35, Sr. 116,

werben höherem Suftrage jufolge in ber Beilage ber

V/neue ©efeUfcpaftöoertrag ber SDgemeinen Senten>,^ Kapital« unb 2eben$oerfi<herung8banl Xeutonia in

Seipjig, fowie bie jugehörige ©enepmigungöurlunbe
)nr öffentlichen Renntnig gebracht.

Sachen, ben 31. gebruar 1888.

Serorbmtugen unb ©efarmttnachuugen
anbetet Behötben.

Sr. 83 Unter Bejugnapme auf unfere Be
fanntmachung Dom 2. ganuat b«. 3«. (Smtöblatt

Seite 9) bringen wir pitrburep äur öffentlichen

Renntnig, bag bie Prüfung ber Äjpiranten jum etn-

jährig»fretwiüiqen SRilitärbienft am SWontag, ben 12.

SJtärj bs. 3*. oormittagö 8 Uhr im IjiefigeH Könige

liehen Segierungägebäube beginnen oirb.

Sachen, ben 18. gebtuar 1888.

Königliche Prüfung« Kommiffion
für ®injübrig<greiminige.

50er Borftfeenbe.

non Bremer, Segierung*ratp.

Sr. 84 fföniglicpc

laBbfeirthfdjaftlühe Slabemie Boppelöborf
in Berbinbung mit

ber Sheinifhen g r i eb r i cp »SBi l h e l m «•

Unioerfttät Bonn.
$a8 Sommer-Semefter 1886 beginnt am 16. Spril

b«. 3«. mit ben Borlefungen an ber Unioerfität

Bonn. 5Der fpejieüe Ueprplau umfagt folgenbe mit
Xemonftrationen oetbunbene rolfjenfcpaftlicpe Bot»
träge.

(Einleitung in bie lanbmirthfehaftlichen Stubien:
©epeimet Segierungö«Sath, Xireltor Brof. Dr.
Xünfelberg. Betrtebslepre : Xerfelbe. Rulturtecpnif

:

Xerfelbe. Rulturtecpncfcheö Seminar : Xerfelbe. 2anb>
rotrtpfcpaftltcheä Seminar: Xetfelbe unb Btof- Dr.
SBerner. Schweiuejucht, Spezieller Bftanjenbau

.

Brof. Dr, SEBerner. Sügemeiner Bflanjenbau : Dr.
Dreifcp. Xayationalepre : Oerfelbe. gorftfepup: gorfi«

meiftet Sprengel, Sialbbau: Xerfelbe. Obfi» unb
ffletnbau: @arten»3nfpeltor ©eigner, ©emüfebau:
Derfelbe. Otaanifcpe (SyperimentaMSpemie

: Bro>.
Dr. greptag. Spemifcpe« Braltitum : Xerfelbe. Sgri»
fultur=Epemte : Brof. Dr. Rceuäler. Sanbwirtpfcpait«

liehe Botanit unb Bflanjentranlpeiten
: Brof. Dr.

Rörnide. BbhPologifcpe unb mifroaiopifcpe Uebungen

:

Derfelbe. Saturgejcpicptc ber wirbeUofen Xpiere

:

Brof. Dr. Bertfau. (EyperimentcHe Ibierpbufiologie

:

Brof. Dr. ginller. Ipierphhrtologifcgt'g Braftiliim :

Xerfelbe. ©eognofie: Bwt Dr. fiaöpepces. ©eog*
noftifepe CEyturfionen unb mineralogifcpc Uebungen:
Xerfelbe. ®yperimental<BppfU

: Br°f- l>r. ©iefeler.

BPhRlalifcpea Braltitum : Xerfelbe. Sanbrnirtp»

fcpafllicpe tWafcpinenfuube : Derfelbe. örbbau: ®er» )gle
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felbe. ©rüden«, SBepr* unb Sdjteufenbau: Siegie* in Hamburg, fomie bal fernere Srfdjeinen ber Srai«
rungibanmeifter hupperß. Uebungen im entwerfen fcprtft nacp §. LI bei aenannten ©efeßel non ber
eon fulturtedßmftßen ©auroerten : Serfelbe. ©rat« unterteil neten Sanbel*©olijeibepörbe setboten wor*
tifcpe ©eometrie unb Uebungen im gelbmeffen unb ben ifi.

Stioelliren: Dr. Äeiuperß. ©raftifdje (Geometrie
:

Hamburg, ben 2. Februar 1888.

So<ent ftoü. Xtajiren : SDerfelbe. öeobättfdjel Sie ©oltjeibepörbe.

.Hncpnen unb 9te<finen : Serfelbe. SJtejjübun gen : Senator $ a 4 m a n n, Dr.
Serfelbe. Hnalptifdje ©eometrie unb Hnalpfil: Dr. ©erbot.

©eltmann, üttatpematifcptl 3^ tb rt
'n unb Stedjnen: Sie nnterjeicpnete Ädnigltdpe £reil*ftanptmann*

Serfelbe. ®lementar*®eometrie : Serfelbe. Hlgebra: fc^aft bat bie Srudfcfirift: „Hcpt Opfer beS Älaffen*
Serfelbe. ©olflrolrtßfipaftlteßre : ©epeimer ©e> pafJe«. Seben unb Sterben ber öerurtpeilten £pi*
gierungS «Statt), ©tof. Dr. ©affe. ©ermaltnnglrecpt: cagoer Arbeiterführer. Stacp ben ©eridpten ber

©rof. Dr. Sertng. Sanbeifnlturgefeßgebnng: ©er* „Stern porter ©olfljeitnng". güricp. SRitgliebfcpaft

felbe. gifcpjucpt : ©rof. Dr. greip. von la ©atette beutjcper Sojialiflen. 1888.“ auf ©runb oon §. 11
St. George, «tute unb Seudjentranlpetten ber 6aul= bei Steicpigcfeßel gegen bie gemeingefäprltipen ©e>
tpiere: Xfpartementl » Xhterargt StfieOL aüge> ftrebungen ber Sojialbemofratie oom 21. Oftober 1878
meine ©efunbpeitlpjlege ber öaultptere : Serfelbe. oerboten.

Xpeoreti|cp;praf lifc^er Äurful für ©ienenjucpt : Dr. Srelben, am 2. gebruar 1888.

©oümann. ftöuigltcp fücgfifcpe Jltetl-§auptmannfdßaft.
Hufjer ben ber Htabemie eigenen roiffenfcpaftUdpen von ft o p p e nf e l i.

unb prattifcpen Seprpttlfimttteln, weihe burcp bie für ©erbot.

dßemifd)e,pppftfalifdpe, pflanjen= unb tpictppgjiologifipe Xie nnterjeicpnete königliche ftreilpanptmannfcpaft
©raftifa eingeridpteten 3nfütute, neben ber lanb< bat auf ©runb ber ©eftlmmung im §. 1 alin. 2 bei
wirtpiipaftlicßen ©erfudjlfiation unb bem tpierpppfio» 8teidj3gefeße3gegenbiegemetngefäprltcpen8eftrebttngen

Iogifipen Saboratorium eine wefentliipe ©eroolD ber Sojialbemofratie pom 21. Ottober 1878 ben
ftänblgung in ber Stenjeit erfahren paben, fiept ber* gaipoetein ber gabrilroeber unb öerwanbtcn Beruf**
felben burdb ipre ©erbinbung mit bet Unioerfität genoffenfcpaften ju Hit» unb Steugerlborf beziehentlich

©onn bie ©enußung ber Sammlungen unb «pparate §eßmalbe oerboten,

ber leßteren ju @ebote. Sie Hfabemilet finb bei bet ©außen, am 4. gebruar 1 888.

llnioerfität immatritulirt unb paben belpalb bal Äoniglicp fäcpfifcpe Streiipauptmannfdpaft.
Strebt, nocp alle anberen für tpre allgemeine toiffen* ton Salja unb Sidjtenau.
fcpaftlicpe Hulbilbung roidjttgen ©ortefungen ju ©erbot,

pören, übet melcpe ber Uutoerfitütl-Äatalog bal Sie unterjeicpnete fföntgllcpe Äreilpauptmannfcpaft
Stcipere mittpeilt. pat auf ©runb Don §§. 11 unb 12 bei Stcicplgefeßel

Ser feit 1876 oerfucplmeife eingeridptete fultur« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber GojtaU
tecpnifcpe unb ber feit 1880 beftepenbe geobälifcpe bemotratie oom 21. Ottober 1878 ben oon bem ©e*
fturjul finb beftnitio an ber Htabemie eingerichtet fammtoorftanbe bei gacpoereinl ber gabrifmeber unb
unb beren Sefucp für bie jufünfttgen preufeii<pen oermanbten ©eruflgenoffenfcpaften ju Alt» unb Steu*

Sanbineffet obltgatorif(p geworben, ffibenfo paben gerlborf im 3anuar btefel 3aprel erlaffenen, bei

bie pier fiubirenben äanbmeffer unb bie JluUur* ©aul Stier in @era gebrudten unb in ©erlag Bon
tecpniter ipre Siplomepamen mit amtliipet (Geltung ©einpotb Sude in ©eugeclborf in Sadpfen erfcpienenen

an ber pieffgen tltabemie abjulegen. «ufruf

:

Huf Anfragen toegen Sintrtttl in bie Htabemie ift „Hn bie SRanufatturarbeiter non Hit* unb
ber Unterjeicpnete gern bereit, jebnebe gemünfcpte ©eugerlborf unb Umgegenb.“
nähere Hultunft ju ertpeilen. oerboten.

©oppelborf bei ©onn, im gebtuar 1888. ©außen, am 4. gebruar 1888.

Ser Sirettor ber lanbmirtpfcpaftlidpen Htabemie: ÄSnigllcp füipftfcpe Jtreilbauptmannfcpaft.

@ep. sJieg.*3tatp, ©rofeffor Dr. Sünfelbetg. oonSai&aunbSicptenau.
©r. »5 ©etanntmatpungen Huf ®runb be« §. 28 bei ©efeßel gegen bie gemein*

auf @runb bei Sieicplgefeßel oom 21. Ottober 1878. geföprlnpen ©eftrebungen ber Sogialbemolratie oom
Huf ®runb bei §. 12 bei Dieicplgeftßcl oom 21. 21. Ottober 1878 (fRetcpl*@ef.>©l. S. 351 ff.) wirb

Ottober 1878 rolber bie gemeingefährliche* ©e* mit 8uftimmung bei Sunbelratpl für ben bte Stübte
ftrebungen ber Sogialbemofratie toirb piermtt jur Stettin, ©rabom a. D. unb Hlt«Samm, fomie bie

öffenttiqen ftenutnig gebracht, baff bie 9tr. 5 oom Hmtlbejiite ©rebom, fflarforo, Sdpeune unb ginten*

29. 3anuat 1888 ber periobifepen Srudfcprift : „$am* walbe umfaffenben ©ejirl für bie 3*it oom 16. gebruar
bürget Stunbfcpau", üeranttoortlicper ©ebatteur h«' 6il 30. September bl. 31. anqeorbnet, mal folgt

:

mann ©rfining in Hamburg, ©erlag oon hermann §. 1. ©erfammlungen, in melden öffentliche Hn*
©rüning in Hamburg, Srud oon 3- $• 88* ®i«ß gelegenpeiten erörtert ober beratpen toerben foüen,
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bebürfrn ber oorgdngigen fchriftlidgen Genehmigung
brr OrMpolijeibegörbe.

Sir Oenchmigung ifl oon btm Unternehmer min*
brfteiil QtbiuHboierjig ©tunben Bor btm Veginn btt

Cerfammlung nacbiuiudjen. Äuf Vetfammluugeu
jum 3roed einer auSgefcgriebenen SBafjl »um Seid)«*

tage ober jur £anbe«oertretung erftredt ft<h bicfe ©e>
fcgrinfung *kgt.

§. 2. Sie Verbreitung boh Srudfdjriften auf
bffentiidjtn SBegen, ©trabe«, ©üben ober an anberen

afptlicben Orten ohne befonbere polijelliche ©enetj’

tnigung ift oerboten.

f. 3. $erfone«, oon benen eine @ef4f)rbung bet

öffentlichen Sicherheit ober Orbnung »u beforgen ift,

tan ber Äufestgalt für ben ganjen Sejirl oon ber

Sanbeäpolijeibebörbe oerfagt werben.

§. 4. Sa« Xrage« bon ©tog», $ieb« ober Sdjug*

»offen, fotnie ber ©efl(}, ba* Xragen, bie Sinfügrung
snb ber Verlauf oon Sprengqefcbojfen ift, foweit

e« fUb nidbt um SWunition be« 9teich»heete« unb Oer

ÄaijtrUdjen SJlarine banbeit, oerboten.

Bon Unterem Verbot rnerben @eroebrpatronen nicht

betroffen. SuJnabmen oon bem Verbot be« SBaffe«*

tragen« finbe» fiatt

:

1)

für Verfonen, welche traft ihre« 9mt« ober Ce*

ruf« ft«t gügrung bon SBaffeu berechtigt ftnb, i«

Vetreff ber legieren;

2) tür bie SRitglieber oon Vereinen, welchen bie

©efugnig, SBaffen ju tragen, beiwohnt, in bem Um«
fang biefer Vei«gntg

;

3) für VerjoneH, weiche ft<h im Vefig eine« gagb*
fchein« befinben, in Vetreff ber |«t Vutübung ber

3agb bienenben ffiaffen

;

4) für Vertonen, welche einen für fie au«gefteUten

SBaffenfcgein bei ficb führen, in Vetreff ber i« bem*
felben bejeiegneten Staffen.

Ueber bie Srtgeilung be« SBaffenfchein« befinbet

bie 8anbe*poli|eibibörbe. ®r wirb oon berfelben

tofien* unb ftempelfrei aulgefteüt unb ta«n ju jeber

Seit wieber entjogen werben.

Verlin, ben 3. gebrnar 1888.

ftbntglicge« ©taaWminifterium.
oon V*ttf<n*er. SRapbach. Suciu«.
gr iebber g. oon Coettidjer. oon Vogler.
oo*n © dj o l

j. Vronfartoo«©chellenborf.
Sr. 86 $erf0»aJ*ttft¥0ttif»

Ser bei bet latholifchen Clementarfcgttle ju SBeq>

werg, Urei« Walmebn feitger pronijorifeg fungirenbe

£ehrer Sogann Vengtl ift befinitio angefteUt worben.

Srud oon 3. 3* Veaufort (g. 8L Valm) in «arge«, Votugaffe l/f .
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Amtsblatt
btt ®#nigltdjca IRcgicrnng p Hoheit.

et&a 9. Sludgegeben ju Slawen, 2)onnerftag ben 1. 2Härj 1888.

3«|«U bei ttei4i<eeftftbUttt».

Sir. 87 Sa2 5. Stücf enthält unter 3lr. 1768:

Berorbnung, betreffenb bie 2Jlilitär«Xranäport«0rb>

nnng für ffiifenbafjnen imgrieben(griebenä«Xranäport«
Orbnnng). Born 11. gebruar 1888. Saä 6. ©tücf ent«

hält unter 9tr. 1769: ©efefc, betrejfenb bie Aufnahme
einer Slnleibe für 3roecfe ber Berwaltung beä SReicbä«

beereä. Born 20. gebruar 1883.

Serorbttuttgen ttttb »efaimtmadtunge«
ber 3tntral>©cbö«bcit.

9lr. 88 Befanntmadjung,
betreffenb bie fJtotirung non Xerminpreifen.

3n Berfolg unferer Befamitmacbung uomö. Cftober
1885 bringen n>ir jur öffentlichen Renntnifj, bafj

an berBörfeju.'pamburg für StübeiufRohjuder,

6rfieä ^tobult,

feit bem 3. 3anuar bä. 3ä. Xerminpreife notirt

ioerben.

»erlin, ben 31. 3anuar 1888.

Ser -äRinifter für fjanbel Ser ginanj*3Jlinifter.

unb (Bewerbe. 3»» Aufträge.
3n Bertretung. gej. § a f f e l b a d).

gtj. aRagbeburg.
91t. 89 Sie Xeutfcben Boftagenturen in Slpia

(6amoa«3nfeln) unb in ©bangbai (Sbina) finb be«

jüglicp ibreä Briefoertebrä in ben SBeltpoßoerein
aufgenommen worben. Xcmgemäfi fommen im Brief»

berfebr biefer Boftanflalten mit Seutjcblanb unb ben
übrigen Bereinälänbern fortan burebweg bie Ber«

. einstajen jur Slnwenbung: 20 Bf- für je 15 g ber

©riefe, 10 Bf9- für Boftrarten, 5 Bf- für je 50 g
I ber übrigen ©enbungen.

Berlin W., ben 21. gebruar 1888.

Ser ©taatäfefretär beä Steicbä-Boftamtä.

oon Stephan.
9tr. 90 Bom l. SWärj ab tritt bie Sfrpublil ©al=

W »abor bem Barifer Uebereinfommenoom 1.3uni 1878,

betreffenb ben üuätaufcb oon Briefen mit Wertbangabe
im internationalen Berfebr, bei.

Ser SJteiftbetrag ber SBertbangabe bei Wertbbriefen
nadj ©aloabor beträgt 8000 Bl. Sie Xaje feßt fidj

S
fammen auä bem Borto unb ber feften Gebühr
r einen ffiiufchreibbrief oon gleichem ®emid)t, fowie

«ttl einer Betficberungägebühr oon 28 Bf- für je 160 9JI.

ij Berlin W„ ben 22. gebruar 1888.

Ser ©taatäfefretär beä 9teicbä>Boftamtä.

oon ©tepban.

©erorbnmtgetr unb ©elanntma^nngen
be« Negierung

9fr. 91 Bei bem beoorfiebenben 3<>breä«Raf»

fen«Slbfd)lufje geben wir fämmtlicben oon unärejfor»

tirenben Raffen auf, bie oorbanbenen ginnabnte«

SHüdftänbe ohne Berjug unb bie noch ju entriebteubra

@efdOe beä laufenben 3abreä jur Berfalljeit pünft«

lieb einjujieben, bie etwa uneinjiebbaren Beträge in

ben oörgefebriebenen gormen unb Xerminen jur

Bieberfd&lagung anjumelben unb bie erhobenen @e«
fälle oor bem ginal«2lbf<bluf}e ooUftänbig abjuliefern.

3ugleicb erinnern wir benjenigen Xbeil beä Bubli«

fumä, weither an bie von unä reffortirenben Raffen
3ablungen ju leiften t)at, foldjc jur Bermeibung
oon 3®angämagregeln prompt ju entrichten. ©benfo
werben alle Diejenigen, welche feftftebenbe Beträge
an (Sebalt, Benfionen ober fonftige Rompetenjen
ju begehen haben, wohin auch bie 3>n f(n oon
ftautionä*Rapitalten gehören, aufgeforbert, foldje jur

Berfalljeit bei ben betreffenben Rönigli^en Raffen
ju erbeben.

Sille fonftigen gorberungen an bie unä unterge«

orbneten Raffen für Sieferungen, äeiftungen ober für

fonfiige ©egenftänbe finb fpätefienä biä jum 10.

Äpril bä. 3$. bei unä ju liquibiren, inäbefonberc

werben bie Herren Sanbräthe, Bürgermeifter, Äreid*

phpfiler, lerjte, äßunbärjte, Bentmeifter, Ratafler»

lontroleure, Bau unb gorftbeamte u. f. w. erinnert,

bie oon ihnen aufjuftellenben ober ju befebeintgenben

unb weiter ju beförbernben SJiquibationen biä bahin

möqlicbft ju befcbleunigen.

2Bir machen bte Siqutbanten befonberä barauf auf«

merffam, baff jur Bermeibung oon Weiterungen in

bem Äafjen* unb 9te<bnungämefen bie Slnweifung

fpäter eingebenber ßiquibattonen biä nach Bcenbigung
bet 3abreä Raffen«2lbfcblufj«3lrbeites auägefeht werben

rnufe, wobei noch bemerft wirb, bafe über bie ®e»
bübren auä oerfebiebenen 3ab*en ber Berrecbnungä«

weife wegen getrennte Uiquibationen aufgefteQt werben

müffen.
91 ach eit, ben 20. gebruar 1888.

Br. 92 Set fierr Oberpräfrbent bat burdj

erlag oom 11. bä. 3Jftä. bie Befiimmung getroffen,

baff ber ©tanbeäamtäbejirl Stemmen auch nach ber

am 1. Slpril bä. 3$- fiattfinbenben Huäfcbeibung ber

[

Drtfcbaft ßorft auä bem Bejirt ber ©emeinbe
! Stemmen, belpufä Bilbung einer eigenen ®emeinbe,
I in feiner biäberigen Begrcnjung begeben bleiben foü.

jO



ferner bat berfelbc für ben oom 1. April bi. 3».

ob f)ierna$ bie Gemeinben fiotfl unb Dremmen um«
faffenben Stanbeiamtsbejirf Dremmen bcn flürger-

meifter Roetblidji in Dremmen jnm Stanbeibeamten

fowte bie fleigeorbneten Xbeobor 3 e‘Öctl unb Göuarb
SRunbt ebenbafelbfl ju Steüoertretem bei Stanbei*

beamten auf Wiberruf ernannt.

Sachen, ben 32. gebruar 1883.

9tr. 93 Der Soangelifcpe Oberfircpenratb pat

burcp Grtafs Dom 14. 3uli D. 34. bie Abhaltung
einer einmaligen Kottefte in ben eoaugelifdjen KctAen

ber iH^cinprooin} für ben flau einer eoangelijcpen

Kirche in fR^einbro^l, Ärei4fgnobe Goblenj, genehmigt

unb ifl bet Dermin jur Abhaltung berfelben nom
Königlichen Äonfiftorium bet SbeinproDinj auf

Sonntag, ben 18. fötarj bi. 34- fefigefept worben.

Gme Darfiedung ber flcrbältnijfe, welche bie Ae*
widiguug jener Äodefte motioirt haben, toirb burcp

bai Amtsblatt ber lepteren Aepörbe oeröffentlicpt

«erben.

Aachen, ben 22. gebruar 1888.

9fr. 94 3Rit Genehmigung bei £>errn Ober«

präfibenteniftfeiteni bei flftrgermetfteri non iRontjoie

ber Sefrctär Wilhelm flogt ju TOontjoie jura be*

fonberen Stedoertreter bei Stanbeibeamten für ben

StanbeSamtSbejlrl ber Gemeinbe dÄontjoie auf

Wlberrnf ernannt worben.

Aachen, ben 22. gebruar 1888.

9fr. 95 Den Aerjten unferei Aejirfi bringen

wir hierburd) bie nacpftebeube Aefanntmachung oom
25. gebruar 1857 wieberholt jur jitengen Aead&tung

in (Erinnerung

:

fJiacb einer Aefütnmung bei fierrn Winifleti ber

geiftltcpen, Unterrichts- unb9Rebi)tnal-Xngelegeuheiten

oom 20. 3anuar 1854, foUen bie amtlichen Attefle

unb Gutachten ber äRebijinalbeamten tünftig jebei«

mal enthalten

:

1. Die beftiramte Angabe ber fletanlaifung jur

EuSfleilung bei EttefteS, bei gmecfei, §u wel-

chem baffefbe gebraucht unb bet Aepörbe, wel«

eher ei norgelegt »erben foH;

2. bie etwaigen Angaben bei Kraalen ober ber

Angehörigen beffelben über feinen 3uftQnb ;

3. beffammt gefonbert non ben Angaben ju 2. bie

eigenen tpatfäcblichen Wahrnehmungen bei

Aeamten über ben 3uftanb bei Kranfeu
;

4. bie aufgefunbeuen wirtlichen Kranff)eitS«6r«

Meinungen

;

5. bai tpatfacplich unb wiffenfchaftlich motioirte

Urtheit über bie Krantpeit, über bie 3uläfftg«

feit eines Draniporti ober einer $aft ober über

bie fonft geftellten gragen ;

6. bie bienfteibliche flerfidjerung, baff bie äRittpeO

Inngen bei Äranten ober feiner Angehörigen

(ad 2.) richtig in bai Ätteft aufgenommen ftnb,

ba& bie eigenen Wahrnehmungen bei AuifteHcri

(ad 3. unb 4.) überall ber Wahrheit gemafj
ftnb, unb bai Gutachten auf Grunb ber
eigenen Wahrnehmungen bei Auifietleri nach
beffen bejiem ©iffen abgegeben ifl.

Au&erbem müffen bie Ätlefle mit Dodftänbigem

|

Datum, oodftänbiger RamenS«Unterfcprift, inibefon»
1

bere mit bem Amti-Sparafter bei Äuijtederi unb
I mit einem Abbntcf bei DlenftfiegelS terfehen fein.

;

3n biefer Aejiehung wirb in ber angeführten 8er-
1 fügungnodj RacfjitehenbeS angeorbnet

:

Die Königliche Regierung hat biei fämmtlidjen
TOcbijinalbeamten in 3hrem Aejirl jur Radf»
achtung betannt ju machen, biefe Aefanntmachung
jährlich |u mieberholen unb 3prerfeitl mit
Strenge nnb Radjbrucf barauf ju halten, bah
ber florfchrift oodfläubig genügt werbe.

Um bie Königlichen Regierungen [jierju in ben
Stanb ju feften, wirb ber £err Suftijmiuifter bie Ge*
richtibeijörben anweifen, oon allen benjenigen bei ihnen
etngehenben ärjtlicfjen Atteften, gegen welche Don ber
Gegenpartei Ausheilungen gemacht »erben, ober in

welchen bie Gerichte rem. bie Staati-Xnmaltfdjaften
Unooflftänbtgfeit ober Oberflächlichfeit »ahrnehmen
ober einen ber oorftehenb angegebenen flunfte oer*

mifjen ober enblidj Unricptigretten termuthen, ber

betreffenben Königlichen Regierung refp. bem König-
lichen $olijei«flräjtbium pierfelbft beglaubigte Abfcprirt

mitjutpeilen. Die Königliche Regierung hat alibann
' biefe, iowie bie auf anberem Wege bei 3h? eingepenben
ärjtlichen Attefle forgfältig ju prüfen, jeben Serfloh
gegenbie oorftepenb getroffene Anorbnung im Diiji«
pltnarwege ernftlid) ju rügen, nach Aefinben bet Um«
ftänbe ein Gutachten bei SRcbijinaltodegiumS ber

flroDinj ju ejttahtten, refp. wegen Ginleitung ber Dii«
}ipliuar»Unterfucpung an mich ju berieten. Da über
bie Unjuoetläfftgfeit drjtlicher Xttefie oorjugiweifc in

folcpen gäden gelingt worben, in benen ei auf bie

ärjtlicpe flrüfung ber ©tattbaftigleit ber flollflrecfnng

einer gretheitsftrafe ober einer ©chulbpaft anfam nnb
auch i<h mehrfach wahrqenommen habe, baff in fol*

;

epen gaden bie betreffenben Alebijinalbeamten fiefr

oon einem unjuldffigen äRitleib letten taffen ober

fiep auf ben Stanbpuntt eines {»auiarjtei ftedeu,

welcher feinem in greipeit öeftnblpen flatienten bie

angemeffenfte Sebeniorbnung Dorjuicpreiben hat, fe

Dtraulaffe ich öie Königliche Regierung, bei biefer

Gelegenheit bie ÜJlebiiinalbeamten in 3prem Aejirl

oot bergleicpen Wi^griffen ju warnen. Ricpt feiten

ifl in folcpen gädeu Don bem SRebijinalbeamten an«
genommen worben, bafj fepon bie Waprfcpeinlich«
feit einer flerfcplimmerung bei3uflanbei einei

Arreftaten bei fofortiger Sntjiepung ber greipeit ein

genügenber Grunb fei, bie einzeilige Auifepung
oer StrafDodflrecfung ober ber Scpulbpaft nli notp»

wenbig ju bejeiepneh. Diel ifl eine gani unrichtige

Annahme. Sine greipeitiftrafe wirb fa(t in aden
gäden einen beprimirenbrn ©inbrud auf bie Ge«
müthsflimmung, unb, bei niept befonberi fräftiger
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«Mb nicht ooHfommen gcfunber »örperbefcbaffenbeit,

auch für baS leibliche Befxnben bes Bejtraften ausüben,
mit bin fdjon oorbanbene Ä'aufheitSjuftänbe faft febes»

mal t>erid)Ummern. Deshalb fann aber bie 33o!I=

ftrecfung einet greibeitSftrafe ober einer Schxlbfjaft,

»abrenb weidbet ofine^ln es bem ©efangenen an ürjt»

liebet gürforge niemals fehlt, nicht auSgefefct reu.

nicht für unftattbaft erflärt werben. Der SRcbizinal«

beamte fann bie Au8fej>ung ic. olelmebr nur bean«

tragen, nenn et fidb nach gewiffenbafter Unter»

fuegung beS guftaitbes eines ju ^nbaftirenben für
überzeugt hält, bafi oon ber ftaftooüfkecfung eine

nabt bebeutenbe unb nicht wieber gut ju
ntacbenbe ©efabr für 2 eben unb ©efunb»
beit bei jur Saft ju Brlngenbtn ju beforgen ift,

unb wenn er biefe Ueberjcugung bureb bie non ihm
felbft wahr genommenen ÄranfheitS>®rfcbet-

nungex unb nach ben ©runbidjen bei
4

SBiffemfe^aft

fe
motiD^ren im Stanbe ift. Sine anbete Auffaffung
Aufgabe beS fDlebijinalbeamten gefäf)tbet ben Srnft

bet Strafe unb Idbmt ben Arm ber ©erecbtlgteit unb
ift baber nicht ju rechtfertigen. Dies ift ben SDlebi»

ginalbeamten zur Beherzigung bringenb ju empfehlen.

Durch Srlab beS .fjerrn SKinifterS ber geifilicben,

Unterrichts* unb aKebiitnal-Angelegeiiheiten com 11.

Sebruar 1856 ift bie weitere Beftimmung getroffen,

sag bie amtlichen Ättefte ber 9Kebijinalbcaiiiten in

3nlunft jebeSmal aufjer bem »oUftdnbigen Saturn
ber Aufhellung auch ben Ort unb ben lag ber Statt
gefunbenen deutlichen Unterfuchungen enthalten müjfeB,
unb bafj bie oorjtebenben Anorbnungen audb auf bie»

fenigen Attefte ber 9Rebijinalbeamten Anwenbung
finben, welche oon ihnen in ibret ®igenf<baft als

»raftijebe Aetjte jum © e b r a u cf) o o r 0 e r i ch t S»

bebörben auSgefleHt werben. 2Bir weifen bie be»

treffenben Aerzte bietbnrch an, fi<b in oorfemmenben
SäEen firenge hiernach in richten.

Aachen, ben 18. gebruar 1888.

Otrorftnuttge* unP »etattutmatiungen
auPetet 8et)ötPen.

9h. 96 Am fKittwocb, ben 7. SKäri bS. 38., oon
morgens 10 Uhr an, foQeu im ftaufe griebrichflrafee 24,
©rbgefcbofj im ^intergebdube, bet Inhalt unanbring»
lieber fßoftfenbungen, ferner in $oftbienflrdumen
»utücfgelafiene fReljegepäcfftüife unb gefunbeue Sachen,
oaruntcr Regen» unb Sonnenfchirme, Schlöffet,
aJteffer, Rdgel, Rnöpfc u. f. m. öffentlich an ben
äRetftbietenben gegen fofortige baare Zabfung oer=
lauft werben.

Aachen, ben 21. gebruar 1888.

Der »aifrrlidje Dber»Boftbireftor.

Slaoel.
Rr. 97 Befanntmacbungen

auf ®runb beS Rel<b*gefe&eS oom 21.0ftober 1878.

Auf 0runb ber §§. 11 unb 12 beS ReicbSgefe&eS
#om 21. Dftober 1878, betreffenb bie gemeingefdbr»

lieben Begebungen ber Sojialbemofratie, unb bei
§. 1 ber Berorbnung ®r. ajtinifteriumS beS 3nnem
oom 23. Oftober 1878 werben bie Drmffcbrtften

:

1. „Die brei Zauberformeln. Bon Dr. 3ohann
3afob9", Segtnnenb mit ben Sotten : „Unb er

fptadb ju ben 3ftngern, unb enbtacnb mit ben
Sorten : „Königsberg im Rooember 1871*

;

2. „Die grau in ber Bergungen beit, ©egenwart
unb Snfnnft oon Äuguft Bebel. VI. Auflage,

Rötungen -^Zürich. Sd&weizerifcbe BolfSbudj-

3. „Ceterum censeo oon Dr. gritbricb Äraffer
(Berfaffer bes „Änti-Shüabus*)“ o|ne Angabe
beS BerlegerS unb DrudterS

;

4. „SBaS bie Sozialbemofraten ftnb nnb was fle

woßen (Sitte ber 70et 3abre gefebriebeu)*
obue Angabe bes BerlegerS unb DrucfeiS

;

5. „Änti.SgltabuS. Bon Dr. $ermann »taffer*
ohne Angabe beS BerlegerS unb DrucfetS,

oerboten.

greiburg, ben 10. gebruar 1888.
Der ®ro&b«|oglid)e SanbeSfontmiffär

für bie Äreife ßörract), greiburg unb Ottenburg.
Siegel.

98 Berbot eines giuablattS.
Auf @runb ber §§. 11 unb 12 bes ReidjSgefebei

gegen bie gemeingefährlichen Begebungen her Sozial»
bemofratie oom 21. Oftober 1878 wirb baS in ber
„©enoffenfebaftsbrneferei $ottingen*Züricb" gebruefte,
am 6. gebruar 1888 im Äreife Rteber»8arnim Der*
breitete giugblatt mit ber Ueberfcbrlft

:
„An bie

»eicbstagswäblet „br* Riebet.Barnim !" unb mit bem
Scblnhfah

:

„5>orfj lebe baS international • reoolutiondre
^Proletariat !*

oerboten.

BotSbam, ben 8. gebruar 1888.

Der 5Regierung8>Brd|ibent.
oon Ree f e.

99 Betanntmacbung,
Ausführung bes SefefieS gegen bte gemeingefähr-
lichen Begebungen ber Sojialbtmofratie oom 21.

Oftober 1878 betreffenb.

Auf ©runb bes §. 28 beS ©ejefces gegen bie gemein-
gefährlichen Beflrcbnngen ber ©oiiatbemofratie oom
21. Oftober 1878 (9feidbS.®ef.»8l. ©. 351) wirb
auf Befcbluh beS StaatSminifteriumS mit ©euch-
migung beS Bunbesratbs für bie Zeit oom 11. gebruar
bis zum 30. September 1888 anqeorbnet, was folgt

:

§. 1. 3m »reife Offenbar bürfen Berfammlungen
nur mit oorgängiger ©enebmigung ber flofal-Bolhei«
bebörbe ftattfinben

; auf Berfammlungen zum 3mect
einer auSgefihtiebenen SBabl z»m Reichstage ober
Zur SanbeSoertretung erflrecft ftcb biefe Befdjränfuna
nicht.

*

§. 2. Berfone«, oon benen eine ©efäbrbung bet
öffentlichen Sicherheit ober Orbnnng zu beforgen ift,
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taut ber Aufenthalt in btm Rreife Offenbar >on
bem Rreitamt Offenbar teriagt »erben.

0. 3. 3n bem Streife Offenbar ftnb bat Tragen
uon ®to§-, $ieb* ober ©dju&roafffn, fowie ber CeRfc,

bat Tragen, bie Ctnrührung nnb ber ©erlauf von
©prenggefchoRen, fomeit et Rd) nid>t nm Munition
bet Äfidjä^eere« nnb ber Ratierlichen SWartne ba»*
beit, verboten.

Con Unterem Cerbot »erben ©emehrpatronen nic^t

betroffen.

Autualjmen von bem Cerbot bet ÜBaffentrageni
Rnbcn Ratt:

1) für ©erfonen, »eiche traft Ihrei Amt! ober Ce»
ruft *nr gührung von SBaffen berechtigt finb, in
Cetreff ber legteren;

2) für bie äRitgliebet non Cereinen, »eichen Me
Cefugntfj, äSaffen ju tragen, beinohnt, in bem Um«
fang tiefer »eiugntg

;

3) für ©erjoneH, »eiche Reh im ©efifc einet 3agb*
»aRenpafjet beRnben, in öttreff ber jnr Autübung
ber gagb bienenben fBaffen

;

4) für ©erfonen, »eiche einen für Re autgeReUten
SBaffenfc&ein bet Reh führen, in Cetreff bet tn bem*
felben bejetchneten SBaffen.

Ueber bie Crtheilung bet JBaffenfcRetnt bepnbet
bat Rreitamt Offenbach. Cr rotrb oon bemfelben
toRen* unb ftempelfret auigeRcUt unb tarnt gu jeber

Seit »ieber entjogen werben.
§. 4. 38er biefen Snorbnungen ober ben auf ©runb

berfelhen erlaffenen Cerfügungen jumtberbanbelt,
»irb nach bem Cingangt genannten ©efefcetpara*
graphen mit ©elbftrafe bit gu eintaufenb ilJiart ober
mit §aft ober mit ©efängnig bit >u fecht Kionaten
beftraft.

Tarmftabt, am 6. gebruar 1888.

©roghtrjoglichet Bttniftertam bet 3nnern
unb ber 3nRij.
Singer.

Cr. 100 Cortef ungen
an ber Röntglichen t^ierärgtlic^m $odjfd)Ule gu

Hannover. ©ommtrfemeRer 1888.

Ceginn 5. April.

»irettor, ©eheimer ©egierung# »aih SRebliinialrath

©rofeRor Dr. SDammann : ©euchenlehre mb Cete»
rtnär ©olijei, Tiätetif.

©rofefior Dr. fiuftig: Allgemeine Chirurgie, Unter«
fuchungtmethobeu. Allgemeine Therapie, ©pltalflintf

für grofje $autthiere.

©rofeRor Dr. ©abe : Allgemeine Pathologie nnb
allgemeine patbologifdje Anatomie, ©pitaltlinit für
tleine $auithtere, Obbuttlonen unb patljologtfch«

anatomifche TemonRrationen, Thierifche unb
pRanjltche ©araRten.

©rofeRor Dr. Staifer: Operationtlehre, ©eburtihülfe
mit Uebungen am ©bantom, ®efd)icf|te ber Thier«
heiltunbe, Ambulatorifche Rltnit.

fiehrer Tereg
: ©hhRologie I, ArjneimitteHehre unb

Tojitologie.

Sehrer Dr Amolb : Drganifche Chemie, SRejeptitfunbe

©harmajeutifdie Uebungen, Uebungen im therni«

fdien fiaboratorium.

Sehrer Coether: AUgemeine Anatomie, OReologieunb
©ijnbetmologie, ^iftologie unb Cmbrpologie, $tRo«
logifdfc Uebungen.

©rofeRor Dr. $eg : Cotanit.

fiehrer ©eifj : Uebungen am |>uf. •

Dr. med. Ctberg : Dphtbalmoffopifcher Rurfui.

S ur Aufnahme alt ©tubirenber ift brr ©adjmeit
ber Steife für bie ©rima einet ©timnafiumi ober
einet ©ealgtimnafiumt, bei welchem bat fiatein obli«
gatorifcher Unterrichttgegenftanb ift, ober etuer burdh
bie gnftefjenDe 3*nt*Mbehörbe alt gleichftehenb aner*
tonnten höheren fiehranftalt erforberlich.

Autlänber unb Hospitanten fönnen auch mit
geringeren CorfenntniRen aufgenommen »erben,
fofern Re bie SuloRung ju ben tbterärjtlichen ©rü*
fungen in Teutfdilanb nicht beanfprudjen.
Nähere Auttimft erteilt unter Sufenbnng bet

©rogammt
bie Tireltion ber thierürgtltchen Hodffchule.

Cr. 101 PerfottaDOUfronif.
TeRnitio angeReUt finb: 1. Ter bei ber tatho«

lifchen Clementarfchule ju Söalheim, fianbtreit
Aachen, feither prooiforifch fungitenbe Sehrer 3ofeph
Tadrociler

;

2. ber bei ber tatholtfdien Clementarfchule ju
©umpen, fianbtreit Aachen, feither proPiforifd) fnn«
girenbe fiehrer Heinrich Cngelt.

Trud oon 3. 3. Ceaufott (g. W. ©alm) in Aachen, CorngaRe 1/,.
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bet flöniglidjen ftcgitting ji SUdjciL

>tM 10. »Kulgegebett ju Sachen, ÜDonuerftag btn 8. SKarj low.

rtttttiiftm ««» »eUnntmadjuwge»
In 3mtr«l<Bebir»ett.

9h. 102 Sie bie*i*brig*. Xufuo&me. «oh ßög«
( ln oie eoangelifdjen £et)rerinnen*Bilbungl<

«Iten j» Srovffig bet 8**9. »ieb in btr crften

fte bei aXonati »uguft fUttfinbe*.

Sie SXelbungen für bai @o u o e r n an t en»
nftltnt ftnb btl jum 1. 3uni bl. 31. unmlttel*

bei mir, biefenigen für ba* 8e b r et t n n en«
emtnar Bi* jum l.lXat bl. 31. bei bem Pömg.

Regierungen, beim, ju ©etlin bei bem Pöuig*
en ©toDinjial*6<buIfolIegium, «Einbringen.

Ser Eintritt in bie 5 r } tefj u « g # a n fi a 1

1

eoangtlifhe SRftb^en (Xenfionat) bafelbft foD in

Regel |u Dfiern ober |u Anfang «nauft erfolgen.

Aelbungen flnb an ben ©emtnar. Sireftor Sqnl«
»b Äri|inger ju Stogfftg |u rieten.

Sie Kufuabmc>©ebtngungen ergeben jift anl ben
in bem Bentralblatte fit bie Unterricht*•emnnltnng
pre 1886, Seite 723 •eröffentUc^cn Rodjiubten übet

bie Xnftalten |u Srogffig, ton »el$en befonbcre

Xbbtflde feiten« bet 6eminar>Sirtbion auf petto»

freie Xnfragen mitgetbeiit »erben.

Cerlin, ben 23. gtlruat 1888.

Set SXtntfler bet aeiftlicben, Unietti^ll» nnb
äRebiiiKal-Ängelegenbeittn.

3m Xnftrage.

bt laitttoij.
Sotfle^enbe Befauntmeifjung »heb (ietbnrA mit

bem ©enterten lur öffentlichen Renntnift gebrecht,

bafe bte Änmelbung ber flfpirautinnen recbtjeitig,

fpäteften* aber bil |um 1. 9tai bl. 3*. bei uni |U
erfelgen bat.

Kathen, ben 29. gebraar 1888.

AOpiglithc Regierung, Kbtbetlung bei 3nnetn.

Bertp&nmtgett tmb Bt(an»tnt«4«t»ge» »tr Sr*»tK}iftI*ri)t»»eK.

Rt. 103 g e ft ji e l I u n a
S3ergötung*prtife für bie ßanbliefemngen an ©robmatertal, $afer, ßeu nnb Streb, in Öem4|beit ber

» 16 nnb 19 bei «efebe* ftber bie PriegMeiftungen Dom 13. 3nni 1873, filt bie 3'it »o« l.Xpril 1888
bi* 31. SXörj 1889.

©ejeicfjnung be*

firfrrui« für benfelben

beftimmten
§aupt«9Rarft«

orte*

, Deroanb*
(8anbrätb«

lifben Sfreije*)

Sergütungäprei* pro 100 Äilogramm (in 9Xarf unb Pfennige).

Roggen

rot. m-

Roggen«
mepl

rot. Df«.

$afer

rot. ffg.

$eu

rot. m
Strob

»t. «fg.

irl Käthen.

16 98 21 34 15 88 7 58 6 03

15 30 19 68 18 58 7 74 4 53

15 09 19 61 14 37 7 33 4 56
17 68 21 75 15 97 8 82 6 86

16 57 21 38 15 15 7 46 4 98

SBeijen

rot. Wg.

fBeljen*

mehl

rot. 'Pffl.

;1 Kleben Stabt

, 8anb
Silten
SJtalmebl)

t Sebteiben

SJiontjoie

Krfelenj

®upen
3ftlicb

Seilentircben

11 $eln*berg

ttobltnj, ben

A. Regier
ad 1 u. 2
Rachen

ad 3 bi* 6
Sflren

Reufc
ttupen

ad
.9 bi* 11

Sülieb

gtbtuat 1888.

20 33 25 03

19 11 22 75

iü 22 i‘i oä

20 62 24 59

Ser Dber-Rräfibent bet Rbeinprooinj, d. ©arbe leben.



Wr. 101 Durch bit ©efanntmacbun* »om 1.

Dftember B. 3«. &obe i<b o*f ®mnb ber $§. 12 unb
124 bft ©roBinjial'Orbnung für bit 9tijeinprooin|

Born l. 3uni 1887 (@.*6. 6. 252) bie 3af)l ber im
©labt« unb Sanbfreife R6ln ju n>äf)!tnben ©ro-
Biiiiial--fianbtag8>3lbaf8rbntlnt auf je 4 feftgefett.

Wacbbem jufolge ÄUerböbfter Otbre B#m 20, b®.

©tH. Steile bc« SanbfreifeS Ä8(n mit butt ©ejirte

b*r ©tabtgemeinbe Röln Bereinigt worben finb, uttb

fttb babitrd) bie Sinwofinerja^l beiber Greife geänbert

bat, wirb unter Slbänberung ber »orertnäbitten xHe«

fanntmacbung bie 3af)t ber ju wä^fenben ©roBinjial*
j

ßanbtag«»?lbgeorbnete*

:

a) für ben ©tabtfreis Röln mit 231 050 ein«
wobnern auf 6 »bgeorbnete,

b) für ben Sanbfrei« Röln mit 61 463 ®inwob»
ttern auf 2 ?lbgcorbnete

bierburcf) feftgefteUt.

Soblenj, ben 28. ftebruar 1888.

Der 0ber*©räFlbent ber SWbeinprooinj.
Bon Sarbeleben.

©erorbnuttgen uttb ©efatitttmacbungen
ber {Negierung.

Wr. 105 Da am 1. Slprtl biefeS 3a^rc8 wie*

8fa. 1Q7 jRfldmifiiung ber Durd)fthnitt8»©tarft» unb £abeitpreife fiir Waturaiien unb anbere SebenS*

a r TT*
•. A.

Wanten 28 e i * c n 8t o g g e n © e r ft e

ber r.
35

+*
w* 05

ß 4 M
%>

05
C

©tobt.

<

L! UL
1 35

's
UB
05

3
05 •ts

i 'S
05

©4 fofteti je 100 Kilogramm
©tf. ©f. ©tt. ©f. ©tf. ©f. ©ff. ©f. ©tf. ©f. ©tf. ©f- ©tf. ©f. ©tt. ©f. ©tf. ©f.

Äarfjen 17 08 16 67 16 21 14 13 63 13 24 19 88 18 38 16 63
Düren 10 50 15 50 — — 12 31 11 31 15 14 —

-

13 —
©rfelent 17 11 16 41 — — 12 49 11 69 12 40 11 40
Sfcbroeiler 17 50 16 75 — — 13 50 12 50
ffiupen 19 — — — — — 14 — — — 13 — — — —
3üticf) 17 20 16 70 15 70 13 16 12 16 11 16 12 80 11 80
6t. $3itf). 16 — — — — — 15 — — — — — 13 — — — — —
Dunbfdj. 17 20 16 41 15 95 13 49 12 26 12 20 14 35 13 89 14 82

I ©f a r f t e «TT

©trob

b.

flammt:Stiebt

(ß lofiett je'füÖ

$eu

B. Uebrige TOarft^ittifei.

Sleifcb

____ ©ittb«

non ber 1 Born

Heule, ©and)

tt

fU

.5
'C
Be
©

Halb*

8
8
1a

nBÄo T3
U- 3
®'2

e
t:a
<x>

&
Eier

39 tofttn 39 feiten

GoetiM

©tein=

tobten

lOQMbg,

Brenn«

>4
(rot) »u*

gtria)*

tet)

e« roftet

jelÄtmtr.

©tf. ©f. ©tf. ©f |©tf. ©f. ©tr. ©f.|©tf. ©f. ©tf. ©f |©tf. ©f ©tf. ©f. ©tf. ©f.|©tr. ©f. ©tf. ©f. ©tf. ©f. ©tf. ©f.

5 90 5 17 8 63 i 60 1 35 1 60 1 1 50 1 1 60 i
|

50 2 50 5 60 1 60 7 68
3 50 2 73 9 — i 50 1 30 1 50 1 , 20 1 , 50 i 50 2 21 5 15 1 40 6
4 — — — 7 20 i 40 1 40 1 60 1 1 20 1 1 40 l 70 2 50 5 — 1 20 8 _

l 40 1 — 1 50 1 20 1 40 i 60 2 30 5 20 1 30 6 -

6 60 5 50 10 — i 40 1 20 1 60 1,40 1 40 i 60 2 40 6 — 1 20 5 50
4 20 2 20 6 80 i 50 1 40 1 40 1

|

10 1 ‘40 l 80
2

40 5 33 1 12 8 50
5 7 — i 10 1 — 1 30 1 i- 1

1
40 l 50 2. 20 5 — 1 40 4 —

4 87 3 90 8 11 i 41 1| 24 H 50 1
|

23 1 144 | 1

1

60 2 36 6 33 1 32 6 63
NB. Die ©tarftpreife

«a<ben, ben 0. ©iärj 1888.

iir SSeijen, Stoggen, ©erfte, |tafer, §eu unb ©trob finb bei Srfelettj bicjeitigen

.
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herum litt lerntin eintritt, an roelchetn iunqe Heute,

twitje ben 'Beredhtigungafcfjein jum elnjäbrig<ftet»

Billigen 3Jfilitärbienft befifcen, (ich eur Hbleiftung be*

Dienfljahrea bei einem iruppentfjeile btr Snfonlerle

anmelben fönnen, fo wirb barauf aufmerffam ge«

macht, bafj bielelben ju bem Ämecfe bem Äommm»
beur bea betreffenben Xruppentheila folgtnb* Rapiere

petfönlicf) Porjulegeu haben:
1. ben oon ber königlichen !|Jrüfungä»Rommiffu>n

erteilten ©erechtigungSfdhein,

2. ein obrigfeitlichea Ätteft übet ihre fitt(i$e

gütjrung feit ®rtheilungbe8 Beredjtigungaf^eina.

Diejenigen jungen Heute, welche bei ihrer Hnmel«
bung bie öorgebachten ©cf)riftftflc!e nicht bei iicf) fülj»

ren, fl^l felbfl beljumejfen, roenn ihre Huf*
nähme an bem betreffenben Xermine nicht erfolgt.

Hocben, ben 7. SDtärj 1888.

3tr. 106 Der .£>err OberprÄftbent h“l burd)

®rla& oom 18. ba. SDlta. ben Hcferer unb Müller
3ofeph Sabenheuer in Sftoeroenich *um ©teUoer»
tretet bea ©tanbeabeamten bea Die Hanbbürger»
meifterei SJtoemnidj umfafjenben ©tanbeaamtabejlrt*

auf SSiberruf ernannt.

Hachen, ben 25. Februar 1888.

bebürfniffe in ben nachaenannten ©täbten bea SReqierungabejirla Hachen für ben Monat Februar 1888.

Ire i'f'rr
®etreibe.

$ a f e r lleberfdjlag ber ju SKarft

gebrachten Quantitäten
CS
fi

W
B*
Sl

89

£>ülfenfrüchte

ftartoffeln+4

<T.

MPa
B

03
#
cs

*n6
CD

SS?
®-Se

SJ
•e©

e /-n
tu %*
c csa

o p

CS
tu

55
Söeijen Koggen Serfte £>afer

®». 91 Mt. 9f. SD». 9f-

SRad) ©erotdjtamengen

100 ftuograntm

oon i

SD». Sßf.

ca foften je 1Ü0 ft

SRf. SPf.|Mf. 93f-

ilogramm

SD». Sßf. | Mt. *f.

14 13 13 83 13 38 — 15 88 22 50 28 50 50 19 6 56
13 50 11 — — — — — — — 16 63 26 75 28 — 48 — 6 28
12 80 — — — — . — — — 16 — 28 — 30 — 50 — 5 60
12 25 11 50 — — — — — — — 27 — 27 — 47 — 5 60
14 25 — — — — — — — — 18 — 26 — 32 — 60 — 7 20

13 60 12 80 11 20 — — — — 15 — 27 — 26 — 56 — 7 —
13 - 22 21 6 —
18 22 12 28 12 29 — — — — 16 30 25 61 27 50 |

51 86 6 32

B. Uebrige Marft«Hrtifel.

II. Haben « $ r e ife in ben lefrten % agen bea M o n a 1 8

:

Mehl ©erfte

»uch‘

roeijen«

grüße

§irfe
SRei8

(3aoa)

ßaffe

©peift’s

jalj.

S> .E *
o o
e s
'B'-a

JQ

2A
2?

I
*8-

©

I.

SBeijen-

I.

Koggen

M
ft

1 tu

|a
fi

®

%
tu
JB

|©

3aoa

(mittel)

3a»a
gelb

(in ge-

brannten

Sofenen)

Mt. SBf.lSDK. 91 MI. 91
@8 foftet je l ftilogramm

SD».S8f.|SKf.S^f.|SD». $f.|Mt. 91 Mt. $f.|SD».$f.|5DK. Sßf. Mt. $f.
- 32 — 28 —r 50 — 57 — 48 — 70 50 2 ! 84 3 44 — 20 l 60 —

15
30 — 28 — 42 — 48 — 40 — 52 — 50 2 60 3 20 — 20 1 60 —

15— 30 — 28 — 50 — 48 — 46 — 80 ___ 50 2 70 3 20 — 20 1 70 — 18— 32 — 28 — 45 — 48 — — — 54 — 50 2 70 3 30 — 20 1 50 — 14— 34 — 30 — 60 — 67 . 50 — 60 — 60 3 1 — 3 60 — 20 1 60 — 17— 30 30 — 36 — 38 — — — 70 50 2
[
60 3 20 — 20 1 80 — 15— 27 — 22 — 50 — — — 32 — — — 50 2 [40 3 20 1 20 — 17

— 31 — 28 - 48|- 51 — 43 — 64 - 51 2 1
69

1
3

!

28 — 20 1 57 — 16

befi Marltortea SReuji im SRegv*Sej. Düjfelborf.

,

)igkiz



i 9tr. 108 Süßerem Aufträge jufolgt werben in
bet (fjtrabeilage bie corläufigen Iuif»|rung#be<
fUmmuHgen ja bem ®e(e|, betreffenb Slenlerungen
bet fBe|rpflic|t, oom 11. gebruar 1888 jur öffent*
li<|en Renntnife gebraut.

Sachen, ben 3. 3Rärj 1888.

Wr. 109 Be jirläpolijeioerorbnung,
betreffenb Stgänjung bet befte|enben Baupolijei»

otbnungen.
Äuf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« @efe^e< übet

bie SßolijetDerwaltung com 11. ÜRcirj 1850 oerorbnen
wir für ben Umfang bei RegierungSbejirf# Slawen,
mal folgt

:

§. 1. ®emeinfhaftlihe ®renjmauern füt nebenein»
außer in äRajfiobau aufjuftt|renbe Sebäube müfjen
in gutem IRatertal ooH aufgefü|rt, auch fidjer fun*
bamentirt »erben unb

ft) in ben belbett oberjlert Stodwerfen bei

mauerwerf eine Stärfe oon minbeften# IV,
Stein unb oon minbeften! 38 Zentimeter, bet

Sruhfteinmauerroert eine ©tärfe oon minbeftenl
40 Zentimeter,

b) in je jroei tieferen Stodwerfen bei Sieget*
miuerioerf eine SRcbrftörfe oon minbeften#

’/a Stein, bei SruhfUmmauerwerf eine ajle|t»

ftdrfe oon mlnbenftens 15 Zentimeter
erbalten.

§. 2. Sofern bie im Regierun§«bejirfe befielen«

ben örtlichen Baupoltjeiorbnungen noh gröfiere all

bie im § 1 feftgefefcten SDtauerfiärfen oorfhreiben,
bleiben biefe Sorfhriften auch ferner in (Bettung.

§. 3. 3n ben tm §. 1 feftaefefjten 9Jlinbefiftörfen

barf ba< 3Jlauermert gemeinfcpaftlidjer ©renjmauertt
webet mit Deffnunaen, noch mit §o|Irämnen oec«

fe|en werben
;
ebenforoenig ift inner|alb biefer 9Rin»

oeftflörfen ba* ffiinlegen oon $oljwerf gejtattet.

§. 4. Bon ben SLiorfdjriftcn in ben §§. 1 bi# 3

ifl in folhen gölten SM#pen# juläffig, in benen bie

$urd)fü|ruHg biefer Sorfhriften wegen aufjergewö|n*

lieb geringer 2Iu#be|nung bei Bauplanes ober au#
fonftigen befonbereu ®rünben mit erheblichen garten
oerbunben fein würbe.

fDiefer $t#pen« wirb in ben Stabten oon me|r
all 10000 ®tnwo|nem oon btr Qrt#polijeibe|örbe,

übrigen# oon bent juftänblgen Rrei#lanbrat| er«

t|eitt.

8. 6. ßumiberlanblungen gegen bie Borfdjrlften

btt §§. 1 bi# 3 werben mit ©elbftrafe bi# ju 30
3Rarf, im Unoermögenlfatle mit entfprehenber §aft
gealnbet.

§. 6. Sie Sefuguijj, oon ben SBorfchriftert ber

oon un# erlaffenen Baupolijeiovbnung für bie Stabte

Hachen unb Surtfheib oom 7.Zeiemler 1871 (Imtlbl.

6. 290 ff.) unb ben baju erlaffenen abänbernben
ober ergünjenben Befttmmungen in geeigneten gölten

SCtlpen# ju crt|eilen, wirb |ierbuth je für iljre»

Bejitf ben Crt#polijeibe|örben ber genannten beiben

Stlbte übertragen, {für benjenigen 2|eil ber ®e*

meinben gorfi unb SaurenSberg, in weihen Jene

Sorfhriften gemöfj unferet »etorbnung oom SO.

3uli 1878 (Ämt#bt. S. 179) gleihfaQl in @eltunf

S
nb, wirb obige Befugni| auf ben 8anbrat| bei
anbfreife# Kadett übertragen.

Iahen, ben 7. SRürj 1888.

Jtöntg(i$e Regierung, Xbt|eitung bei 3nnern.
oon Bremer.

Rr. HO Ser §err SRinifter bei Innern |at

unterm 21. bl. 9Rt#. bem Komitee für ben Saffeler

Sferbemarlt bie ®exe|migung ert|eilt, bei (Belegen*

|eit bei in biefem 3a|re bafelbft abju|altenben

Sferbemarfte# eine öffentliche Serloofung oon dqui«
pagen, Reit* unb SBagenpferben pp., |u welker
50000 Soofe ä 3 Start aulgegeben werben bürfen,

ju oeranftalten unb bie betreffenben Sooft iw gangen
Bereiche ber 9Ronar<|ie abjufefjen.

Iahen, ben 29. gebtnar 1888.

Rr. 111 Ser $err äRinifitr bei 3nnetu bst
unterm 21. bl. SRt«. bem Komitee für ben Sferbe*

marft ja gnomrajtaw bie ®ene|migung erttjeilt, bei

@etegen|eit lei in biefem 3a|re bafelbft abjub alten*

ben Bferbemarfte# eine öffentliche Serloofung oon
Squipagen, Reit* unb SBagenpferben pp., ju welhcr
90 000 Sooft ft 1 Start aulgegeben werben bürfen,

J

u oeranftalten unb bie betreffenben Sooft im gangen

Jereiche ber SRonarhte abjufelen.

Äadjen, ben 29. gebruar 1888.

Rr. 112 Sei bem beoorfiebenben 3abrel*Raf«
fen*Xbfhtuffe geben wir förnrntlidjen oon un# reffor«

tirenben Raffen auf, bie oor|anbenen 8tttna|me*

Rüdftönbe o|ne Berjug unb bie nod) )u entrihtenben

®efötte be# laufenben ya|re# jur SerfaUjeit pünft*

Ith einjujie|en, bie etwa uneinjiebbaren Betrögt in

ben pörgefhriebenen formen unb Zerminen jur

Rieberfhlagung aniumelben unb bie erhobenen <3t«

fülle oor bem ginablbfhluffe oollftönbig abjulieftrn.

Zugleich erinnern wir benjenigen Z|eil be# ®ubli*

tum«, weihet an bie oon un# reffortirenben Raffen

Zahlungen ju leiften |at, folhe gut Bermttbung
oon 8®ang#ma6regeln prompt ju entrihttn. fibenfo

werben alle biejentgen, weihe fefl[te|enbe Cetrdge

an ®e|alt, fßenjtonen ober fonftiae Rompetenjen

ju be)te|cn laben, wo|in au* bie S>°frn oon
Raution#»Rapitallen gehören, aufgeforbert, folhe gnr

BerfaUjeit bei ben betreffenben Rßniglihen Raffen
ju erleben.

Ille fonftigen gorberungen an bie un# nniergt*

orbneten Raffen für Sieferungen, Stiftungen ober für

fonftige ©egenftänbe frnb fpitrfitH« bi# jum 10.

Ipril bl. yi. lei un# ju liquibiren, inlbefonbere

werben bie $*mn Sanbröt|e, fflürgermeifter, Rreil«

Pllfiter, lerite, ÄBunbärjte, Rentmeifter, Ratafier*

tontroleure, Sau unb gorftbeamte u. f. w. erinnert,

bie oon i|nen aufjufieuenben ober gu befheiutgenben

nnb weiter ju beförbernben Siquibationen bi# ba|in

möalidift tu bcfdbkuuiacn.

fr mähen bie Siqulbanten befonber# barauf auf*
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merffam, bah jur üermeibung oon Weiterungen in

bem ftajfen« unb Rehnunatroefen ble Xiwelfung
fpäter eiugehenber Siquibattonen bi* nah ©eenblgung
bet ftaffen'Xbfhluh'Xrbettei: auSgefe^t werben

mufe, wobei noch bemerft wirb, bah über bie ©c«
büßten aut Berfdjiebrnen 3ahren ber Verrechnung*«
weife wegen getrennte Siqutbationen aufgefteQt werben
mflffen.

Sahen, ben 20, gebruar 1888.

SetornnttHgen unb ©efanututAhungen
anberer »ehürben.

Rr. 113 © et a« n t m a h u n ge n
auf 9runb bet Reih*gefe|e* oom 21. Oftober 1878.

Xnf ©runb ber §. 1 unb 6 bet Reidjtgefete*

nom 21. Dftober 1878, gegen bie gemctwgef ftbrlichie*

Befhrebungen ber Soiialbcmorratie tft ber „StbeHer-
Kohl-Verein* nnb ber „Unterftütungtoerein* ju

SKainj unter bem heutigen burch bte unter|et($nete

Sanbet-Bolljeibehärbe oerboten worben.

SRainj, ben 1&. gebruar 1888.

©rohberjogllhe* ftreitamt Wainj.

ft ü h l e r.

Suf ©runb bet §. 12 bet Reidjtgefete* gegen
bie gemeingefährlichen ©efirebungen ber Sojlalbero«
fratie oom 21. Cftober 1878 wirb ^ierburc^ inr

tffentlichen ftenutnifj gebracht, bah bie nicht periooi«

fche Srudfhrtft :
„Sturmvögel. ©evolutionäre Sieber

unb 9ebihte.“ ©eiammelt oon Johann 2Roft.

fieft 1. 9tew-3)ort, 1888. —, nach §. 11 bet ge«

bauten ©efetet burch ben Untergeihueten Don San«
betpoliieiwegen «erboten worben ift.

Berlin, ben 21. gebruar 1888.

Ser ftöntglidje ©olijei«$räftbent.

greihert » o n R i ch t b «ft n.

Xuf 9tunb bet §. 12 bei Retcplgefete* gegen bie

gemeingefährlichen ©efirebungen ber ©ojialbemo«
fratie «om 21. Cttober 1878 wirb htoburch )ur

öffentlichen ftenntnih gebracht, bah hat glagblatt
mit ber Ueberfchrift

:

Arbeiter ! ©rüber !*, ben Singangtworten

:

„Roljin auch ©uer Xnge fchweifen mag «.* nnb
bem ©dhlu|

:

„Kirb et immer 9e«2ieb>fnechtet werben.“ Ohne
Kitgabe bet Srudert nnb Verleger*, nach §. 11 bet

gebähten 9efe|e* burch ben unteneichneten Don
8«nbetpoli|eiwegeu oerboten worben iß.

Berlin, ben 18. gebruar 1888.

Ser ftäniglihe Voli}ei«$räfibent.

grelherr oon R t dj t h o f *

Xuf ©runb bet 9- 12 bet 8tei<htgefe|et gegen bie

gemeingefährlichen ©efirebungen ber ©ojtalbemofratie

»om 21. Dftober 1878 wirb hierburdj |nt öffeut«
lieben ftenulnif» gebracht, bah bte ©rofebftre: Kuat«
chiftifh.fommumfiifhe Vibliothef. $eft I. Reoo«
lutionäre Regierungen oon ©eter Rrapotfine, Aber«

feft aut bem granjöfifhen unb b 'taut gegeben Don
Der ©tuppe „Kntonomie“. Sonbon. Srud oon R.
©unberfeu, 96 (Barbour Street, Soho Square.
W. — nach §• 11 bet gebähten ©efefje* burh ben

Uaterieihneten dou Sanbetpolijeiwegen oerboten

worben ift.

©erlin, ben 20. gebruar 1888.

Ser ftäniglihe ©oli|ei«$räfibent.

greipert Don Ridbtbofen.
Sie unterjeldjnete ftäniglihe ftreitbauptmannfhtfi

hat bie Srudfhrift

:

„Xrbeiter ! SBäfjler !«

mit ber Unterfhrtft : „Rteber mit bet Reaftion

!

9t lebe bie Sojialbemofratle!“ Verleger: KUp.
Srippner, Sretben. Srud oon Shänfelb unbßat«
nefh, Sretben. anf ©runb oon §. 11 bet Reih*«
gefeget gegen bie gemeingefährlihen ©efirebungen
ber Sogialoemofratie oom 21. Oftober 1878 oer«

boten.

Sretben, ben 20. gebruar 1888.

ftöntgtih fähftfh' ftreithauptmannfhaft.
oon ftoppenfel*.

Rr. 114 9erf«AAl«C6tAAtf,

Ser bitherige prooifortfhe Vorfhnllehrer am
Realgpmnaftum |u iahen, ßubert IBimmert ifi )um
befinitioen VorfhuQehret an oiefer Knftalt ernannt
worben.
©om 1. Xpril er. ab ift ber ©erihttfhteiber

ßejjler in Viantenheim an bat Hmttaericbt in flber«

felb unb bet ©erihttfhteiber ffiarler in $ennef
an bat Xmttgeriht ju ©lantenheim oerfett worben.

Sefinitio angefieHt ftnb : 1. ber 6ei ber fatpolijhen

ilementarfhuie |tt Sherberg, Sanbfreit Sahen feitper

proDiforifh fnngtrenbe Sebrer fcubert Shmep

:

2. ber bet ber fatbolifhen •lementarfhule |u

ßoefen, ftretl SRontioie, feltper protlforifh fungirenbe

Sebrer ßeiurih Ziumannt

:

3. bie bei ber fatbolifhen ©lementarfhule ju

©raub, Sanbfreit Sahen, fetttjer praotforifh fnn«

girenbe Sehrerin ©erttub Sen).

Srud Don 3. 3. Beaufort (g. R. Balm) iu Sahen, ©owgaffe l/t.
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<&m 11. 2Iu«gegeben ju Slawen, Samftag ben 10. SWärj iw».

**• 115 3tine ®iaieftät ber ßaifer unb ffemig Ijobeit ^cute bem ftönigticfjtn Staattminifterium faejügtic^

ber flanbeätrauer ben nacftflebenben (irlajj jugeben laffen

:

Hinfidjtlid) ber bisher üblid) gemefeneu SanbeStraner motten

Söir feine 23eftimmung treffen, üielmehr einem jeben $eutfd)en

iiberlaffen, mic er 9lngefid)tS beS Heimganges eines fotzen Wo*
nardjen feiner «etrübnifc SluSbrutf geben, and) bic $auer ber

(Sinfchrcinfung öffentlicher Unterhaltungen für fachgemäß erachten

mifl.

ge^. JvricbricU.

'rm
'

® n<$en, ben 9. äRärj 1888.

©rurf oon 3. 3 . Beaufort ($. ’Jf. 'Oalm) in Had)en, iöorngaife l/,. lyiu^tju uy

. 1
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her Aäntgltdjeti Üfcgicrnng p aaiben.

Stiicf 12. 2lu«gegebcn ju Satten, £onncrjtag beit 15. IDfärj 1888.

3«lm« U* IK etdp.Wefetjblatte*.

t
,%• ^5 ®a

.

8 7
:

enthalt unter fflr. 1770:

2
'
C
/l'

5**r*fftnb bie 6tttfüi)tung ber ©eroetbeorbnung
in ea|-fiotbrtn 8en. Born 37. Februar 1888; unter

ä

Str. 1771 : @efeg, betreffenb bie Unterftüfcung uott
amtlien in ben SDienfl eingetretener aiiannfdbaften.
om 28. gebruar 1888. $a* 8. ©tüd enthält unter

w IT
7
*Li

®£r°rbnung, betreffenb bie ©hefchliefiung
nub bie Seurfunbung beS «erfonenftanbe* auf ben
|um ©ebubgebiet ber ffteu.@ulnea<Rompagnte ge-
porrnen ©alomön«infeln. Born 1. ffRäri 1888 5Da*
9. ©tüd enthält unter 91r. 1773 : ©efefc, betreffenb
ben grlafc ber SBittroen» uitb SEBaifengelbbeiträge oon
Ungehörigen ber BeichS^ioiloerwaltung, be8 «Reichs«
heere8 unb ber Raiferlid&en ffJlarine. Born 5. ffJlär»
1888

; unter fflr. 1774: »llerhöchfter ®rla6, be-
treffenb bie Aufnahme einer Snleihe auf ©runb be8
©efehe« oom 20. gebruar 1888 (SReidi««®efefebl.
®- 55). ®om 5. 9Jtärj 1888. Da* 10. ©tüd ent.
bäU unter Br. 1775 : 9Werbö<bfter ®rla&, betreffenb
bte Beauftragung ©einer Röniglichen öofjeit be8
®rinjen SBilhelm oon Preußen mit ber ©telloer«
»retung ©einer ffJiaieftät be8 tfatfer* in ben lau.
fenben 9tegterung*gefchäften. Born 17. fflooember
1887.

3nfta!t bet (ffefetj-Sammluttg.

Wr. 117 SDa8 4. ©tüd enthält unter fflr.

9257 : ©taat*oertt<y *wifchen «reufien unb ©adhfen-
SKeiningen wegen »nlage einer gifenbabn oon 3m=
melborn nach fliebenftein burch bie 2Btrra ®ifen«
bahnqefeafchaft. Bom 28 fflooember 1887. <Da* 5.
©tüd enthält unter fflr. 9258 : Slüerhö^fter ®rlafc
oom 17. fflooember 1887, betreffenb bie Beauftragung
Seiner Röniglichen Roheit be8 «rlnjen ©iUjelm
mit ber ©teüoertretung ©einer ÜRajeftät be8 Ränig«
m ben laufenben 3teglerung6qefchäften. ®a8 6.
atüd enthält unter fflr. 9259: Verfügung be8
OuüijminifterS, betreffenb bie Anlegung be8 ©runb*
bu^8 für einen X^eil ber Bejirfc ber ?lmt*gericf|te
ajfelb, ffJloringen, ©öttingen unb U8lar. Bom 1.
SRärj 1888.

Betorbnuttgen unb 8efanntmad)uuaeu
bet 3entral>B(bdtbett.

,. Rf- 118 ®t< Q«n 1. «Ipril 1888 fälligen
3tn*ffltine ber «renfjifchtH StaaUfdjulbcn werben

• _ _ I
* •'7'* q*’ - WIIHQUIt JIVUIII*

ü^en Raffen unb ffteic&ibanlanftalten oom 24. b«.
SHt«. ab eingelöft.

®i« 3ta*f<beine finb, nach ben einjelnen ®4ulb*
gattungen unb SBerthabfchnitten georbnet, ben ©in«
löfungbfiejen mit einem Berietchni§ oorjulegen, wel*
che8 bte ©tüdjahl unb ben Betrag fflr jeben SBerth»
abfdjmtt angibt, anfgerechnet ift unb be8 ginliefern-
ben fflamen unb SBohnung erfichtlich macht

fflegen «ahlung ber am 1. «pril fäüigen Sin.
fen für bte in ba8 ©taatöfchnlbbucb eingetragenen
gorberungen bemerfen wir, bafi bieSnfenbang biefer
Btnfen mittet* ber «ofl fomie ihre ©utfchrlft auf
ben Weich8banf.©irofonten ber ®mpfang8berechtiate«
jwifchen bem 19. 9Wärj nnb 8. tyrtt erfolgt

;

bie Boarjahlnng aber bei ber 6taat«f(hulbtn--2tl.
anng*Faffe am 19. SJlärj, bei ben Regierung««
.^aubtlaffen om 24. «lärj unb bei ben mit ber
Annahme btrefter ©taat8fteuern auherhalb Berlin*
betrauten Raffen am 3. flprll beginnt.

®i* ©taat*fchulben.Itlgung*raffe ift fflr bie Sin«*
jahlnngen werftäglich »on 9 bi* 1 Uhr, mit «u*.
jchlub be8 florierten SBerftage* in iebem Monat, am
lebten MonaMtaae aber oon 11 bt* 1 Uhr geöffnet.

2)ie 3«h«ber $reußifiher 4brojenttger nnb 3V*bro.
jtnttger flonfol* machen wir Bieberholt auf bie bur*
un8 oeröffentliihten „«intiichea STcachrichten über bo*
®rengifihe6taat8f(hulbbnih. gmeite 2lu8gabe"onfmerf.
fam, welche burdj jebe Bnchbnnblung für 40 »feiinig
ober bon bem «erleget 3. ©uttenteg (5). Collin) in
Berlin burch bie «oft für 45 «ftnntg fronfa jn bt*
jieien finb.

Berlin, ben 5. 3Jtär| 1888.

$auptoermaltung ber ©taaMfchulben.

_ än ©bbow.
wr. 119 3m Slnfchlufi an bie unter bem 16.

Dezember #. 3. erlaffenen

Corfchriften j|ur 3lu»fiibruiig be« 9leich»gefebe*,
bie UnfallDerft^erung ber bei Bauten

befchüftigten «erfonen, oom 11. 3uli 1887 (Betch*.

t ,
©efeb-Blatt ©. 287)

beftimmen wir, bafe für falche Bauarbeiien anfflegen,
Ranälen, ©afferläufen tc., welche ffch al* «u*Rufc
eine* über bie Betitle mehrerer ®emeir.ben fi* er»
ftredenben Baubetriebe* barfieüen, bie in §§. 4 Ziffer
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4, 21 Bucbftabe a, 22 Stbf. 1 a. a. 0. bejeidjneten

Slacbweifungen ber CSJemeinbcbeftörbc be«jenigen Crt«,

in beten Bejirl bet IBaubetrieb fei*
nen S t ft bat» nicht ben einjtlnen ©cmeinben, in

beten Begirlen bie Sauarbeiten au«gefübrt werben,

tot,uilegen finb. gflr bie bejeichneten gäde bebarf es

bei 2lu«ftedung bet in §. 22, Hbfaß 3 a. a. 0. be*

geiebneten Seicheinigung bet 3u*tebung bet bie Bau-
polijei innerhalb bet betteffenben ©emeinbe führen-
ben Seßörbe nicht.

Setlin, ben 25. gebruar 1888.

Der äJttnißer für $anbel X)et Stinißer be«

unb ©ewerbe. Innern.
3. S. Bl a gbebnrg. 3- B. $ ertfuttb-

Der Blinißet für Sanb« Der Bltntßer bet öffent*

tuirtbfchaft, Domänen liehen Ärbelten.

unb gorfien. 3m Aufträge

:

3. S. Bl arcarb. © dj u l ß.

Sir. 120 gür bie Durnlehrerinnen«Brüfung,
welche im griibiabr 1888 |u Berlin abjubalten iß,

habe ich Dermin aufgreitag, benl 1 . Blai b«. 3*- unb
folgenbe Dage anberaumt.

Bleibungen bet in einem fiebramte fiefjenben Se*
werberinnen finb bei bet oorgefefcten Dienßbebörbe
jpäteften« bi« *um 28. Blärj b*. 3* » SMbungen
anberer Sewerberinnen unmittelbar bei mir fpäteßen«
bi« *um 12. Slpril b«. 3®- anjubtingen.

Die nach §• 4 be« Prüfung«- Steglement* oom 21.

Sluguit 1875 beijnbringenben 3eugnijfe überöefunb«
beit, gübrung unb Sebrtbätigleit tonnen nur bann
Seriidnchtigung finben, wenn fre tn neueret 3ett
auSgefteQt finb.

Berlin, ben 3. Blärj 1888.

Der Blintßer bet geiftlichen, Unterricht«»

unb 5R'b:unal<»ngelegenbeiten.

3m Aufträge,
b e 1 a ® r o i f.

Borßebenbe Sefanntmachung wirb bietmit gur
öffentlichen ilenntniß gebracht.

Nachen, ben 10. Blärj 1888.

flöniglicbe SHegicrung, »btbeilung be« 3nnctn.

iterorbnungen und Befcmntmadiuttflett
Ott $rot>intialbcl)ört>cn.

Sir. 121 S e t a n tt t m a ch u n g.

?luf ©cunb ©rlaffe« be« $errn ginanj-STOiniftet«

oom 27. gebruat b. 3. IU. 3339 werben nachftebenb
bie non bem BunbeSratl) in ber ©ißung oom 23. o.

2Jl. befdbloffencn Äu«fübrung*beßimmungen gu ben
§§. 12 unb 13 be« HucferfteueraefefteS uom 9. 3uli
1887 bierburch jur öffentlichen Jtenntn ß gebracht.

I. Bezüglich bereit« beftebenber 3uderfabriten.
A. güt bie Ntiforberongen, welche au bie gabril*

intjaber in Bejug auf bie bauliche ®inrid)tung ber
gabriten jur Sicherung gegen heimliche* ffiegbringen

oon 3ucfer ju fteHen finb, bienen bie folgenben Be»
ftintmungen al« ©tunblage:

1. Die ßcbernbe ©inriqtung befiehl entweber

a) in bet geeigneten Äbßbließnng berjenigen

gabriträume, in welchen bie ©erftedung unb
weitere Bearbeitung uon trgftadißrtem 3udet
fowie beffen Äufbewabtung außerhalb be«

gabrillager« ftattfinbet, be«gleicben, foweit

nicht 2(u«nabmen gefiattet werben, berjenigen

Staunte, in welchen juderbaltige Nbläufe

(Sgrup, Blelaffe) fich befinben, gegen bie

übrigen gabtilräume unb nach äugen, ober

b) in ber geeigneten Umftiebigung ber gabrif*

anlage.

2. 3n bet Siegel fotl bie elftere ©inridjtung (unter

1 a) Blaß greifen. Diefelbe !ann inäbefonbere

auch für folche gabrifen in Slnwenbung gefegt

werben, welche fchon mit einer genügenben ober

leicht gehörig einjuriebtenben Umfriebigung oet-

febeu finb.

B. 3n Bejug auf bie ficbernbe Nbfcbließung bet

unter A. 1. a bejeichneten gabrifräume ift ju be«

achten

:

1. Der SUbfcbluß ber Flaume, in welchen frgftadl»

ftrter 3uder hergeßedt, weiter bearbeitet unb
außerhalb be« gabrillager« aufbewahrt wirb,

gegen bie in betnfelben ©ebäube befutblldjen

Borräume ber gabritation, fod in ber Siegel

bei bem Hoch (Balte um) raum, ober bo<h bei

bem Staum, in welchen bie güdmaffe junäcbß

vom Rotbraune jmed* ber Berarbeitung gelangt,

in ber SÄrt ßattfrnben, baß ber bejeiebnete Slaum
mit eingefchloffen wirb. BorjugSweife fod ber

Slbfchlug bureb eine Blauerroanb ober ein ©itter

oon ©ifenbrabt bemerlßediat werben.

2. Die 3«hl ber inneren unb äußeren 3»3änge
(Dbüten, Babelulen unb bergleicben) ju ben

abjußbließenben gabriftdumen iß foweit ju be»

fcbrätilen, al« e« mit ben Bebiirfniffen be«

gabrifbetriebe« unb Betlehr« oeteinbar erfdeint.

3. Die genfter unb ähnliche äußeren Blauetöffnun»

gen finb in geigneter SBeife (burch ©itter oon

©ifenftäben, ©ijenbralß unb bergleicben) |u oer«

fidjetn. Borbehaltlid) ber bei bereit« oorßan-
benen ©ittetn ju geßattenben üluänahmen bür»

fen bie ©itterftäbe nicht weiter al« 5 3en^‘

meter oon einanber entfernt fein, bie fDlafchen

ber Drabtgitter teine größere SBeite al« 5 3«n»
timeter haben. 6« fann eine Sinrichtung ber

Berßdjerung, welche im Slothfad ba« leichte

Oeffnen ber genfter u. f. w. ermöglicht, guge*

laffen unb für bie oberen ©todmerte fowie für

bie Bebacbtung ber ©ebäube oon ber Berßcbe»

rung 9(bftanb genommen werben.

C. Bezüglich ber Umfriebigung bet gabrilanlage

ift ju beachten:

1. Sleue Umfriebigungen ftnb tn ber Siegel fo an«

julegen, baß lein cingefcßloffene« ©ebäube me»
niger al« fünf SDleter oon bet Umfriebigung
entfernt liegt. Daffelbe Blaß ber ©ntfernung
iß in btt Segel bei ber fpäteren Srrichtw“

Digitizeu

Mot



61

»on Sebäuben innerhalb neuer ober jeht be»

reit* »orbanbener Umfriebigungen einjugalten.

2. 3n ber Utegel foHen bie Umfriebigungen min«
befielt« 2

'/» SJletet bo<b fein unb au« Stein*
mauern ober eifemen Sittern (Stäbe, Zrab')
hefteten. Bei ben Sittern bürfen, »erbebalt*

lieb ber bei bereit« »orbanbenen ju geftatten*

ben Sn«nabmen, bte Stäbe böcbften« 7 3enti*

meter »on einanber entfernt fein, bie Zraßt*
mafeben ^öc^ften* eine Sßeite »o« 7 gentimeter
haben.

3. Ueberfübrungen über bie Umfriebigungen ftnb

in ber Siegel unjuläffia.

4. 3» Bejug auf bie 3“bl ber Singänge in ber
Umfriebigung finbet bie Beftimmung unter B.
2 entfpreibenbe 3nroenbung.

5. fBirb bie Umfriebigung jum Xbeil bur<b jur

gabrit gehörige Sebäube gebilbet, fo finb biefe

entroeber nacb bem ^abrittjDfe ju ober nach
außen in ber Slrt fidjernb einjuridbten, baß bie

betreffenben Zbüren «ob bergleiiben befeitigt

ober unter Steuer»erfd)tuß genommen unb bte

betreffenben genfter unb bergleidben »ergittert

»erben. 3« legerer Begebung ifl gemäß ber

Beflimmungen unter B. 3 ju »erfahren.

D. Die näheren anorbnungen bezüglich ber an bie

einzelnen gabrifinbaber ju fteüenben anforberungen
ftnb nach aRaßgabe ber Befttmmuiigen unter A. bi«

C. »on ben oberften Sanbegfinangbebörben ober auf

bereu Srmäcbttgung »on ben Zireltiobebörben ju

erlaffen.

Zie bejeicßneteit Bebörbeu haben inSbefonbere auch
barüber ju entfdjeiben

:

1. welche i'cränberungen in ber baulichen Sin«
riebtung ber gabrifräutne etroa jnr Srletihte»

rung ber Ueberftdjt über ben Sang ber gabri*
lation (»gl. §. 12 Hbf. 1 be* Sefe&e«) zu tref»

fen fein möibten,

2. roetdje Zbüren, Öabelufen u. f. t». ber gabrit*

S
ebäube »erfchlußfäbtg einjuriebten unb toelibe

Sefäße etroa mit einer gegen bttuilidje 6nt*

femung bet barin befinblichen 3u*r f“f,c »

güdmaffe u. f. to. ficbernben Borrtcbtung ju

»erfeben finb,

3.

an »eichen Stellen innerhalb ober außerhalb
ber gabrifräume SBadjtlofale für auffid}t«bc*

amte berjufteHen finb,

4.

toelibe jur gabrilanlage gehörigen Sebäube,
Särten «. f. to. in bie Umfriebigung einju*

fcbließen finb.

II. Bezüglich lünftig ju erritbtenber 3“cfer«

gabrifen.

Kuf biefe gabrilen ftnben bte obigen Beflimmun»
gen unter I entfpredjenbe ?tmoenbung.

flöln, ben 2. HRärz 1888.

Zer fßrooinjial.Steuer-Zireftor,

greu«berg.

Sir. 122 ®uf Srunb ginanj*®linifferial* fr»

laffe« »om 3. b«. ®lt«. III. 3910 roirb b'^bunb

S
r öffentlichen Renntniß gebracht, baß zufolge Be«

luffe« be« Bunbeiratb* »om 1. b«. SRt*. ffiinroen»

bürgen »oitBrennereiinbabern gegen bie bl«ber getroffe-

nen geftfeöung bet burcbfibnittl idjen Steuerbeträge, nach

toeldgen bie Bemeffung berjenigen 3abre«menge ©rannt«
mein ju erfolgen bat, »eiche fie »u bem Äbgabefohe
»on 0.50 SRart für ba« Siter reinen aifobol* b«*
jufielltn befugt finb (§. 2 be« Sefefce«), nur noch be«

rücfftdjtigt »erben bürfen, roenn biefelben bi« jum
15. be« laufenben SRonat« elnfcbließlicb bei ber

oberften Sanbc« • ginanjbebörbe angebracht worben
ftnb.

flöln, ben 7. SWärj 1888.

Zer tprootnnial-6teuer»Zireltor.

g reu« b erg.

»erorbnungen unb Befanntmadfuttgt»
ber IHeflierung

8e*trf«»B°li*tt«8etotbnung.
Sit. 123 Za in ber näcbften 3«it auf ber im Bau

befinblichen Babnftrecte ©leialf*fiommer«»eiler ber

ßinie ©rüm—Slotbe Srbe ein arbelt*jug eingerichtet

»erben foH, fo »trb für biefen Betrieb rüdncbtlidj

be« ©erhalten« be« fßublitum« im Sinoernebmen mit

ber Rönigltcben Sifenbabn Zireltion (linfärbeinifcben)

ju flöln auf Srunb be« §. 11 be« Sefefce« über bie

©olijel<Berraaltung »om 11. 3Rär| 1850 (®.«€. S.
265) golgenbe« »erorbnet.

§. 1. Za« fßublitum barf ba« $(annm fomie

überhaupt bie baulichen anlagen ber Söabnftrecft nicht

betreten unb bie Bahn nur an ben |u Ueberfatjrten

unb Uebergängen beftimmten Stellen übfrfdjreiten,

auch hier jeboch nur bann, roenn bie Uebergftnge

nicht burdb Barrieren »erfchloffen ftnb, ober teilt 3»8
ftch nähert (oergl. §. 3). Zabei ifl jeber unnöthige

Berjug ju »ermeiben. ®« ift unterfagt, bie Barrieren

ober fonftige Sinfriebigungen eigenmächtig a» öffnen

ober ju überfleigen.

§. 2. Za« iflublifum muß ben allgemeinen an«
orbitungen uadjtoramen, »eiche »on ber Babnoernal*
tung bei bem arbeit«jugbetriebe getroffen »erben unb

8

at ben bienftlichen anorbnungen ber in Uniform
efinblichen ober mit einem Zienftabjetchen ober mit

einer befonberen Segitimation oerfebenen Bahnpolizei«
Beamten golge ju leiften.

§. 3. Sobalb fleh ein 3ug nähert, müffen gubr»
werte, Sleiter, gußgänger, Zreiber »on Sieb unb
Safttbieren bei ben an ben 9Bege»Uebergängen auf«
gefiellten 9Barnung«tafeln batten, refp. bie Bahn
räumen.

§. 4. ade Befähigungen ber Bahn unb ber bniu
gehörigen anlagen unb Betriebtmittel foroie ba«

auflegen »on Steinen, ^olt ober fonftigen Salben
auf ba« Blanum ober ba« anbringen fon^iger gabt«
hinberniffe finb »erboten, be«gtei<hen bieStachabmung

»on Signalen, bie Berfielluug oo.t aulweiche^Bor«
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ridjtungen unb überhaupt ade beit Betrieb fiörenben

ober gefäbrbenbea $anblungen.

§. 5. Uebertretunqcn biefer Borfdjriften »erben
mit einer ©elbbufee bi« ju 30 Btarl beftraft, an be«

ren Stelle im UnoermögenlfaUe oerbältni&mä&tge

fjaft tritt, fofern nid)t nach ben adgemeinen Straf«

beftimmungen eine bösere Strafe oerroirlt tft.

Sachen, ben 12. SJlärj 1888.

Rönlglicbe Regierung, Sbtheilung be« Innern.
#on bet 3Jt • f e l.

Mr. 124 Der $ert Dberpröfibent ber Mhein«
prooinj tjat unterm 20. o. Mit«. bem Bretbpterium
ber Bfarrgemetnbe ju St. Srnual bie (Srlaubnifj er«

tbeitt, bi« )um üblauf biefe« jur Befdjaf«

fung ber (Belbmittel für bie ßerftedung ber flird)e,

eine öffentliche Suäfpielung non be»eglidjeit Segen*

ftänben tu oeranflalten unb bie auSjugebenben Soofe

innerhalb ber Mhetnprooini ju oertreiben.

Sachen, ben 13. 3Rärj 1888.

Mr. 125 SBir bringen bittmit jur öffentlichen

Renntnifj, baß ber §err Stinifter be« 3nnern mit»

telfi ttrlaffe« nom 1. b«. SDtt«. bem lanb»trthf<h«ft*

liehen Vereine tu grantfurt a. 2Jt. bie ©enehmigung
ertheilt hat, bei Gelegenheit ber im Spril unb
Ottober b«. 3«. bafelbfi ftattfinbenben beiben Bferbe»
märtte je eine öffentliche Berloofung non Squipagen,
'Jßferben, tßferbegefchirren pp., ju »eichet je 40000
Soofe ä 3 Wart ausgegeben »erben bürfen, ju ner»

anftalten unb bie betreffenben Soofe im ganjen Be«
reiche ber '.Monarchie ju nertreiben.

lacben, ben 8. Mtörj 1888.

Mr. 126 Der $ert Dberpröfibent hoi burch

ßrlajj nom 24. ganuar b«. 3*. bem B«*boterium
ber enangelifeben ©emeinbe Mialmebn bie (Etlaubnifj

ertheilt, behuf« Sufbtingung ber Mitttel jur Be«

fchaffuna eine« eoangelifcpen Bfatrhaufe« bafelbft eine

ßauälouette bei ben eoangellfdjen Bewohnern ber

Mheinprooinj burch Deputirte au« ber genannten
©emetnbe bl« jum Schluffe biefe« 3ah«« abhalten

ju laffen. Der Pfarrer Maden in Mtalmebh roirb

einfimeilen mtt ber Übhaltung ber Rodelte beginnen

;

bie Manien ber hiermit »eitet beauftragten Depu«
tirten »erben bemnächfi noch neröffentlicpt »erben.

Sachen, ben 6. Stäri 1888.

Mt. 127 Der $ert Mtinifter be« 3nnetn
hat unterm 1. b«. Mit«, ber Direttion ber Dlato«

niffen»ünftalt in Raifer«»erth bie Srlaubnig ertheilt,

jutn Beften ber gebachten ünftalt im Saufe biefe«

3ahre« eine üu«|pietung beweglicher ©egenftänbe ju

neranfialten unb bie ju berfelben auSjugebenben
14 000 Soofe ü 50 fflfg. im ganzen Bereiche ber

^Monarchie ju oertreiben.

Sachen, ben 9. Stört 1888.

Mr. 128 MHt ©enehmigung be« $errn Ober«
präfibenten ftnb feiten« be« Bürgermelfter« ber Bür«
germeifierei Burtfcheib bie ©efefjäfte bei Stelloer«

tretet« be« Stanbeöbeamten für ben Stanbe«amt«>
bejirl bet Stabtgemeinbe Burtfcheib bem Stabtfelre«

tör Stathia« granfcen auf ffilberruf übertragen
morben.

Sachen, ben 7. Mtärj 1888.

Mr. 129 Den granjUlanerinnen «®<h»eften*
oom heiligen ßerjen 3«fu Marie des Anges, Marie
Claire unb Mtaria SCherefia ju Dauenborf, Rreife«
ßagenau im Unter-®lfa&, roirb hierburch bie ffirlaub»

ni& ertheilt, juin Beften ber bärtigen Rranlen« unb
SBaifenanftalt ber gran|i*tanerinnen eine fiau«»
lodelte bei ben tatholifchen Bemohnern ber Megie«
rung«bejirle Röln unb Sachen bi« tum 1. Hagnft
b«. 3«. abtuhalte».

Bor Su«führung ber Rodelte haben bie genannten
granti«tanerinnen*6dj»eftern biefe ©rlaubnift ber
betreffenben 0rt«polt|eibebörbe oorjujeigen, »eiche
über 3eit unb Sauer ber Rodelte in ihrem Bejirte

be« Möheren ju beftimmen hat.

Coblenj, ben 29. gebruar 1888.

Der Dberpröfibent Der Mheinprooin).

Borftehenbe Srlaubnifs bringen wir hierburch jur
öffentlichen Renntnifj.

Sachen, ben 7. Mtärj 1888.

©erortmunaen unb ©efamttmaditmften
«überer ©ehörben.

Mr. 130 Durch Urtheil ber H. 3>oillammer
be« königlichen Sanbgertdjt« «u Xrier Dom 26.
3anuar 1888 ift über bie übwefenheit be« Snton
Spoo au« Bldtiefjem ein 3eugenoerhör oerorbnet
norben.

Röln, ben 29. gebruat 1888.

Der Dberftaat«anwalt.
gej. ß a m m.

Mr. 131 Durch Urtheil ber II. RitüUammer
be« Röniglichen Saabgericbt« tu Drier Dom 26.
3anuar 1888 ift über bie Sbroefenhelt be« Mtichel

Bltd au« Berl ein 3eugenDerhör oerorbnet worben.
Röln, ben 29. gebruar 1888.

Der Oberftaat*an»alt.

ge), hanm.
Mr. 132 Befanntmadj ungen

auf ©runb be« Melih«gefehe« oom 21.0ltober 1878.

Suf @runb be« §. 12 be« McichSgefehe« gegen

bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojjiat«

bemolratie Dom 21. Dltober 1878, »Irb hierburch jur

öffentlichen Renntnig gebracht, bah bie Mummer 7
(III Jahrgang) Dom 18. Februar 1888 bet in Sott*

bon erfdbeinenben petiobifchen Drudfchrift :
,2onboner

ftreie Breffe. Deutfche« unabhängige« Organ für bie

3ntereffen ber »erlthätigen Rlafien. ßerauSgegeben
Don ber Sonboner Berlag8«©enoffenfchaft", nadj §11
be« gebauten ©efefce« burch Unterzeichneten Don
Sanbelpolijeiroegen oerboten worben ift.

Srniberg, ben 23. gebruar 1888.

Der Megterung««fßräftbent.

o on M ofen.

Mr. 133 $etf0»al«S4r»tttf.
Seine Mtajeftät ber Raifer unb Röntg haben
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BHergnfibigft getunt, Den 3nfHtiariu« unb SJetraal-

tungSrati) beim Jt5nlgli<ben tßrooinüal • Schul*
fioueaium tjierfelbft, SRegierung8 * Sffeijor 3Bcoer
mittelfl Stterbbchft oolljogener ©eflaliung ootn 6.

3anuar b8. 3«. jum 9iegierung8rat!) ju ernennen.

SJerfefct ifi ber ?}o|tfelretär SWofenfrdnjer oon £tier

«ah Sachen bet)uf8 Uebentabme einer Dber»!i$oft>

fetretärfieQc bei bem '-öaljnpoftamt 13.

«ngeftent tfi ata ^oftoenoalter ber ^oftaffifteut

§abn in St. 'Bitty (ffiifel).

3u ben 9tube|tanb getreten ftnb : ®er Ober«

$o|tfommlffariu8 Schürfe in Sachen unb ber ‘

4>uu*

fetretdr Sggert in 2)üren (iRtjeinlanb).

®er bei ber fat^olife^en Slementarfdjule ju Stieb,

Sanbfctia Sachen, feittjer prooiiorii<h funatrenö

2et)rer 3o|ept) 2ammerj> i(t beftnltto angelt

worben.

$lerjn ber Deffentttche Hnjeiger 9?r. 11.

Srucf oon 3. 3. ©eaufort (J. 'Jl. ißalm) in Sahen, ©orngatfe l/
f .
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'Jlnifsliltirt
bet Räntgltdfcit Kcgtcrnitg p latgcn.

Stütf 13. SuSgegeben gu Hadjen, ®onnerflag ben 22. 2Kätj 1888.

Cerorbnuttgttt unb 8cfanntm<td)uit{jtit
ber gciitralöebürDcti.

Kr. 134 Sei ber heute in ©egenmatt eine*

Kotar» öffentlich bewirken 5. »erloofung oon 3‘/j*

projentigen, unterm 2. SKai 1842 au*gefertigten

^6taat*j<hulbfchfinen finb bie in ber Anlage uergeief)*

neten Kümmern geigen worben.
Siefelben werben ben »efijern mit ber Aufforbe»

rang getünbigt, bie tu ben au*gelooften Kümmern
uerfdfriebenen Rapltalbeträge uom 1. 3uli 18*8 ab

S
jen Quittung unb SRüdgabe ber GtaatSfcbulb»
eine unb ber nach bem 1. 3utt b. 3- fällig wer*

benben ginäfegeine Seihe XX St. 4 bl* 8 nebfl

gin*f<heinamoeifungen bei ber ©taat*fchulben>SU*
gnng*faffe, Saubenftrage Sr. 29, hierfelbft ju erge*

ben. Sie gaglung erfolgt bon 9 Uhr uormittag«
bi* 1 Upr nachmittag*, mit Äu*fcglug ber Sonn*
unb fjeßloge unb ber legten brei @efch4ft*tage jeben

Monat*. Eie Cinlöfung gefegieht auch bei ben Ke*
gierung«*$auptfaffen unb in foanffurt a. SK. bei

ber JtretJfajje. gu biefent gweefe fönnen bie (Sffcften

einer biefer Raffen fehon uom 1. 3uni b. 3- ob ein^

gereicht werben, welche fie ber ©taaiSfcgulbenSil*

gungitaffe gut Prüfung oorjulegen hot unb nach

erfolgter ffeftftellung bte Äuajaglung uom 1. guli
1888 ab bewirft.

Ser Setrag brr etwa fehlenben ginöfegeine wirb
uom Kapitale juriicfbebalten.

Mit bem 1. gnli 1888 Ipört bie »erjinfang ber

btriooften Staatsfchulbfchtine auf.

gugleich werben bie bereit* früher auSgelooften,

auf ber Anlage uergeiegntten, noch riiefftänoigen

6taat*ichu(bfchrine roiebetgolt unb mit bem »enterten

aufgerufen, bag bie Serjinfung berfelben mit ben
eingelnen Rünbigungäte mineu aufgehört hot.

Sie 6taat*fchulDen>Xügung*(affe fann [ich in einen

Stgriftwecbfel mit ben 3ngabern ber ©taatsfdjulb*

fcheine über bie gahlung«leiftung nicht einlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben oon fdmmt«
liehen oben gebachten Raffen unentgeltlich oerabfolgt.

»erlin, ben 2. fllärg 1888.

^auptuerwaltung ber ©taat*fchulben.

© 9 b o w.

Kr. 135 3»eiter Kaditrag

ju bem reoibirten Statut ber Aachener unb Münchener
Stutr:Srrgchtrung*49eic0fchaft.

I. 3n §. 4 be« Statut* finb bte ©orte
:

„ber

CbetfUine" ju [treiben.

II. Sie §§. 43 unb 44 be* Statut* werben burch

bie nachfoigenbe, bereit* für ba* ©efcgöfUjagr 1887
maggebrnbe gaffung erfegt:

rv. »on ben Mecgnung**Angelegenbeit<n.

§. 43. Sie 3agte*rechnunj} wirb für jebe* Jtalen*

berjagr oermittclß be* gewinn* unb Serluft«Ronto’*
unb ber Silang gelegt.

Sa* ©ewinn- unb »ertnft*Ronto ift in imel #6=
tbeilungen ju verlegen, beten erße bie Kefultate be«

Serficherungä«©efchäft4 umfagt.
Sie Uinnahme berfelben enthält:

1. bie laufenbe '•Urämie nebft Kebenloften,

2. ben »rämienübertrag au* bem Soriagre,

3. beu Uebcrtrag ftr unregulitte »ranbfegäben
au* bem »erfahre.

Sie Au*gabe ber erflen Abtheilung beßefjt in:

4. ben Sermaltungitoflen, inlL ber, ohne lieber*

tragung auf ein fpätere* 3abr, ju oerau*gaben*
ben Smrid)tung*loften unb Anfcgaffungen aller

Art

;

ferner in ben »rooiflonen unb bejaglttn

KüdoerficherungSprämien, abiflglicg ber auf bie

Iegteren rüduergüteien »roötfion,

5. beit geleifteten ffintfegäbigungen unb Keguli*
rungSfoßen,

6. einem Ueberirage für unregulirte »ranbfehäben,
ber mtnbeßen* nach bem bafftr liquibirten Se*
trage ju bemeffen ift,

7. einem »rämienflbertrage, welcher minbeßen*
ben eingenommenen »rämien ber auf neue Sech*
nnng übergehenben Serftcgerungen unb beren

Sauer (ab cü^lich ber »rooißon unb be* ratir*

liehen Shell« ber bejagiten Küdoerficgcriing««

Prämie) entfpriegt unb thunlichft auf bte §öge
ber Ketto Crämieu>6innahme für »erfidjerun*

gen be« liufenben unb lünftiger Sagte gu

bringen iß,

8. einem gut Seetang außergewöhnlicher »tbürf*

nijfe beftiminten Ueberirage, welcher uom Ser*

waltungätatge feßjufegen iß, aber bie §öge
be* »eämtenübertrage* ad 7 nicht überßei*

«en barf,

9. Sem gut Sedung eine* iid; au* ber Silanj er*

gebenben Serlufte* beftimmten Keferoefonb*
öon 900 000 SKart (10 »rojent be* ©runb*
lapita(S), welcher junScgß bem Uebertrag ad 8
gu entnehmen unb, wenn biefer in ber folge

lieg baju al« niegt auSreicgenb erweifen tollte,

naeg Maßgabe ber Xrtitel 185 b Kr. 1 unb
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289b be« allgemeinen 5Dn»tfcftcn $anbel«gefejj*

(mcl^e* )u Silben bejicbu«g*»eife ju ergänjen Ift.

Der «ad) Abftßung bet Iu»gabe oon ber Cinnahme
»erbleibenbe Neft bllbet btn Ueberfchuß be« SSerfidje-

rung«*@ef<häft».

Sit «weite Abteilung be« Gewinn* unb Seeluft*

Konto’« enthalt bte Nefultate ber Rapital*Benu6ung.

Sie finnahmen beftehen in:

10. ben ttrträgen ber angelegten Kapitalien au $in*

fen unb 28ecßfelbi»fo«t, fotoie in ben Grtrüg*

niffen ber ©efeüfchaftlgrunbfiüde, wobei bte

dinfen unb SRiet^en bi« jum 3ahrt«fd)luß be*

rechnet »erben.

Sie Ausgaben finb:

11. 8er»altung»foften, wobei biejenige«, welche beu

beiben Abteilungen gemeinfam finb, nach ben

beiberfeitigen Brutto • Cinnahmen repartirt

»erben,

12. Beringe auf Gelbanlagen,

19. Abfehreibungen auf angelegte Kapitalien, auf bie

ber ©efeüfchaft gehörigen ©runbftüde unb fon*

füge« Befihlhum.
ffla« nach Abjug ber Ausgaben oon ben entnah-

men »erbleiot, bilbet ben Ueberfdjuß in ben Nefultaten

ber Rapitalbenuf}ung.

Bon btm gefammten Uebtrfchuffe beiber ©efchäft»*

jwtige werben bie Anteile nach §§. 25 unb 27 be*

tedbnet. Sodj bleibt befauf« Srmittelung biefer An*
theile bei bem ®eiammt*Utberfd)uffe ein, rattrlid) auf

bte beiben Abtheilungen au oerthellenber Betrag, wel*

eher gleich oier fSrojent be« eingejahlten ©runbfapi*
tal« tfl, aufeer Berechnung.
San bem oerbleibenben Ueberfdjuife be« Berfiche*

rung«<(9ef(höfte« fliegt bie eine $älfte in ben tu ge*

meinnübigen 3®eden befiimmten gonb« (§ 46). Sie
anbere $ilfte bilbet, nebft bem ganjen Netto*Ueber»

[djuß btr Kapitalbenu(ung, ben )ur Sertheilung an
sie Äftionöre befiimmten Gewinn.

8 i l a n j.

§. 44. Sei ber Aufteilung ber Silan) ift nöchfi

btn Sorfchriften ber Artilcl 185a unb 239b be« AH*
gemeinen Seutfdjtn ©anbeUgefehbutf)« {folgenbe« ju
beobachten.

<S« finb aufjufiihren

unter ben Aftioi«:

i; btr bureb SerbinblichfeitC'Sotumeute bej. S3c<h*

(el gefieberte Shell be« fflrunbfapital«.

2. bie pt)potbefen«fforberungcn, ) bi'hllenlju ihrem
3. bte ßombarb Satlehen, j Nominalbeträge,
4. bie UBerthpapiert. Siefe finb nach ihrem An*

fauf*preife anjufefen, foweit ber Sage«lur« am
3ahre«fd)luß nicht itiebrigtr ift. Änbirnfall«

barf nur bet burd) ben Sage«fur« nachgewiefene

Nlinberwerth a(« Alciuwetth in Anfaß lommen.
5. bie Siegeufdjaften unb anbere« Sefibthum höch*

ften« junt SrmerbSpreife, unter Serüdfichtigung

ber fiattgebabten Abfehreibungen. Sie UBertht

ber jum ©efchäftiinoentar gehörigen SRobilien,

Utenfilien, Srudfadhen tc. bleiben hierbei außer
Anfcplag.

6. bie Au«ftänbe unb gorberungen ber ©efeüfchaft

aller Art nach ihrem Sßkrtbe am 3ahre«föhlug:
unter ben ^affioie

:

7. ba« ©runbfapltal,

8. ber Uebertraa für bie am ®nbt be«

3ahre«noch nicht regulirten Schöben,

9. ber Srämienübertrag für bie auf neue

Rechnung ubergeßenben Berfiche*

rungen,

10. ber Uebertrag für außergewöhnliche

Sebürfniffe,

11. ber gefehlidbe Neferoefonb«,

12. fonfiige tfJaffiöen.

Am Schluffe ber Bilanj ift ber als Sioibenbe ben
Altionören juflehenbe ©eroinn fowohl al« ber Att*

tgeil be« gemeinnübiaen {Jonb« an bem Ueberfdjuß

be« Serfidherung«'®efchäft« anfuifähren unb befon*

ber« nachjuweifen, foweit e« nicht fd)ou im ©ewinn«
unb Berluft*Ronto gefächen ift.

Sem oorftehenben, in {folge be« Befdjluffe« ber

©eneraloerfammlung oom 18. April 1887 aufgeftellten

^weiten Nachtrage tu bem reoibirten Statut
ber Aachener unb Ntttndjener {feuer*Serfiche*

rung« ©efellfdjaft do conf. 26. 3uni 1874
wirb unter ber SorauSfefeung, baß bemnäcßfi bie

©intragung beffelben in ba« $anbel«regtfier erfolgt,

hierburch bie ftaatlidje Genehmigung ertheilt.

Berlin, btn 25. {februar 1888.

L. S. Ser SWinifter be« Innern,
(gej.) oon B tt 1 1 f a m e r.

Sorftehenbe« wirb hierburch mit bem Semetlen jur

öffentlichen Renntniß gebracht, baß bie oorgeba^te
©intragung in ba« $anbel«regifter injwifchen er*

folgt ift.

Aachen, ben 19. 3Jlärj 1888.

Königliche Negierung, Abteilung be« 3««ertt.

»erorbttuttgen unb töffanittmachungen
bev $robtn)i<i(bel)ö>ben.

Nr. 136 Nach §. 4 be« ©efeßeS, betreffenb bie

{fefiftellung oon Anforberungen für SolfSfchulen,

oom 26. 2Jtai o. 3«. (©.*©. ©. 175), befteht bie in

ber Sefchwerbe*3nfianj an Stelle be« Srooinjialrath«

befcßließenbe Srootnjtal * Schulfommiffton au« bem
Dberpröftbenten al« Sorfifcenben unb 6 oon bem
Srootnjiahfianbtage au« ben Angehörigen ber fßro*

oinj ju wöhletiben ÜRitgliebern :

3n Ausführung biefer Beflimmung hat ber 33.

Nheinifcße Seooinjial*8anbtag in ber Sißung oom
17. b«. Nit«, ju Nlitgliebern ber Srooinjtal.Sdjul*

fommiffion gewählt :

1. ©raf fflilberich oon Spee ju Untcr-Ntaubnch,
Krei« Sürcn;

2. ©ntäbefiher 3“fob SaSper« ju Subenheim,
ßanbfrei« Goblenj

;

3. Königlichen ßanbrath {freif)errn ©ugen oon Soe
ju Siegburg;

taut @e»
winn* unb
Serluft*

Konto.
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4. gener»©orietfltl-Dlreftor unb Geheimen 5Re»

qierunglrath ©eul *u Düffelborf;
5. Geheimen fRegierunglratp unb Sanbratp a. D.

SRelbed ju Düffelborf;
6. Gutlbefiper SSilhetm JRauienftraucp ju Cttell«

bacp, fianbfreil SCrter.

Coblenj bcn 29. Februar 1888.

Der Dber-Brüfibent bet fRb« nprooinj,

von 8 a r b e l e 6 e n.

fStYotbnuttgen uttö 8efamttmad)uttflCtt
»et {Regierung.

9lt. 137 3ufolac fDiittfjeilung bd Borftan«
bei bet Siefbau-Berutlgeuoffenfcpaft ifl für ben Um-
fang bei SRegierunglbe*irfl Slawen bet Bauunter«
nehmet Söllbelm gufibötter in Sommerlborf jum
Bertranenlmann biefet ©eruflgenoffenfcpaft unb bet

Cifenbapnbauuntenehmer 31. ©urup in $ermelfetl
tu beffen ©telloertretet befleHt morben.

Stachen, ben 17. flRfirj 1888.

9tr. 138 Söir bringen hierbunp jur öffentlichen

Renntnifi, bap bet fRentmeifter Küpper ju Sinntcp mit
unferet Genehmigung feinem Gepülfen Diebriep Men-
tet bafelbft BoUmadpt ertpeilt hat, ihn in feinen

fämmtlicpen Dienftgefdjäften ju oertreten, namentlid)

Gelbet ju empfangen unb gültige Quittung barfibet

in erteilen.

Stachen, ben 19. flRfirj 1888.

Certfrbnuugett utt» jBefanutmatftungen
•nbetee Beerben.

SRr. 139 Bortefungen
für bal ©tubium bet Sanbrolrthfcpaft an ber Uni*

oerfität $atle.

Dal ©ommerfemefter beginnt am 26. SIpril.

Bon ben für bal ©ommerfemefter 1888 angejeig-

ten Berufungen bet hefigen Unioerfitöt finb für bie

©tubirenben ber Sanbroirtfjfcpaft folgenbe peroorju.

beben:

a) 3n Südftdjt auf facpniffenfchaftlldie unb flaatl»

miffenfcpaftlicpe Bübuitg.

©petieUe Bflanienbaulepre : Geh. SReg.=5Hath Bro-

feffot Dr. Kühn. Sanbmirtbfcpaftncpe Betriebllehre

:

Derfelbe. Slulgerocihlte Slbfdjnitte bet Shierjucpt'

lebte : Brof. Dr. 5«?tag. Btafttfcpe Uebungen in

btt Slbfcpdbung lanbrnirtpfcbaftltebet Objette : Der-
felbe. — Der nirtbfcbaftltcpe föertp bet SBoü« unb
gieifdjfcpafiuept

: Brof. Dr - Rtrcpner. — Eanbroirtp«

fcpaftltcpe Bobentunbe, oetbunben mit Cyfurftonen

nnb Uebungen tm Bonittren : Derfelbe. — gorfD
totffeufebaft, l.Dheil: Brof. Dr. ftoalb. — gelbgärt-

nerei unb ©amenbau: Dr. $eper. Sanbroirthfdjaft-

liehe! {Repetitorium : Derfelbe. — Sleupere Rranfpcf'

ten bet ßaultpiere in Berbinbung mit llinlt<pen De»
monftrattonen unb mit SRüdficbt auf bal Cyterieur

ba Bfttbel : Brof- Dr. ©üp. Ueber bi« gortpflan-

png unfeter $au4tplere mit Sfldficpt auf ble tpler-

ärztlichen £>ülfeleiftungen oor, bei unb nach ber Ge-
burt, fotoie auf bte ÄranfbUten ber neugeborenen

^aultpiere : Derfelbe. Slulgeroftplte Ropitel ber

lanbtoirthfchaftlichen 3Rafd>inen« unb Gerttthefunbe

:

Brof. Dr. Söiift. SRafcpinenprüfungen : Derfelbe.

Btaltifche Geometrie unb Uebungen im gelbmeffen

unb {RiocUiren : Derfelbe. Äulgewählte Kapitel ber

SRedani! unb SJlafdjinenlehre : Brof. Dr. Cornelius.

— {Meteorologie unb Klimatologie : Derfelbe. — ®y«

perimentalphPfif- 2. Spetl, fiepte »am Eicht unb ton

Der SBörme : Geh. fReg.«{Ratp Brof- Dr. Knoblauch.

— Drqanifcpe Cpemle, bet Gyperimentalcpemie 2.

Shell : Brof. Dr. Boiharb. — Cinleituug in bal

©tubium ber Chemie : Dr. Saumett. — Slulgt-

mahlte Kapitel bet unorganifchen Chemie : Brof. Dr.

Döbner. — Slgrifulturdjemie, 2. Shell (bie Grunb«

lüge ber thietifihen (Ernährung) : Brof. Dr. SRaerdtr.

Slulgeroäplte Kapitel ber Slgrifulturehemie : Derfelbe.

— Geologie: Brof. Dr. o. gritfdj. — Bobentunbe:

Brof. Dr. Btaunl. — {Mineralogie : Brof. Dr. 2ü-

bede. — Grunbjüge ber Botantf: Brof. Dr. Kraul.

— Sentrpptogame'n : Brof. Dr. flopf. Bflanjenpa«

thologie: Geh- {Reg.-SRatp Brof. Dr. Kühn. Slulge«

wählte Kapitel aul ber Gntroidelunqlqefepicpte ber

Spiere: Brof. Dr. Grenadier. {Morppotoqie ber

Coelenteraten, Ccplnobennen unb SBürmer : Derfelbe.

allgemeine gnfeftenlunbe : Brof. Dr. Safcpenberg.

‘{Raturgefcpicpte ber ©äuqetptere : Dr. Safchenberg.

Ueber Barafiten, mit befönberer Berüdfichtigung ber

im {Menfcpen unb in ben ftauStpieren fepmaropen-

ben : Derfelbe. BolfStoirtpfcpaftäpolitif 2. praftifdjer

Shell ber fRationalötonomie : Brof. Dr. Conrab.

allgemeine ©taatllepre : Brof. Dr. griebberg. Be-

oölferunglpolitt! unter befonberet Berüdfieptigung

bei «rniemoefenl : Brof. Dr. Conrab. Speorie ber

Steuern : Brof. Dr. Cifenpart. — $anbell* unb

Söechfelrecht : Brof. Dr. Boretiul.

b) 3n «üdfiept auf allgemeine Bilbung, inlbefonbere

für ©tubtrenbe pöperet ©emefier.

Borlefungen aul bem Gebiete ber Bpilofoppie,

Gefcpidlte, Slteratur unb etpifchen SBiffenfcpaften pal«

ten bie Brof. Brof. Dr. Dr. ©aum, ©tumpf, Bai«

pinger, Dümmler, Dropfen, Groalb, Gofcpe, llppuel.

c) Speoretifcpe unb praftifepe Uebungen.

©taatlroiffenfcpaftlidjel Seminar: Brof. Dr. Con-

rab. ©tatiftifdje Uebungen: Derfelbe. Cyperimenteae

Uebungen im pppfilalifcpen Saboratoriura : Brof. Dr.

Dorn. — Uebungen im epemifepen ßaboratorium

:

Brof. Dr. Bolparb. — SRtneralogiicpe, geologtfcpe

unb paläontologifcpe Uebungen: Brof. Dr. o. grttfcp

unb Brof. Dr. Eübede. — Uebungen im Beflimnun

ber Bflanjen: Dr. 3opf. — BWotomifcpel unb

ppprioloqtfcpel Braltdum: Brof. Dr. Kraul. 3ooto«

mifepe Uebungen: Brof. Dr. Grenader. — Uebungen

im Beftimmen ber 3nfelten: Brof. Dr. Safcpenberg.

— Uebungen im lanbroirtpfcpaftlleh pppftologifcpen



flaboratorium : ©eg. Keg.*9tath ©rof. Dr. Äüfjn. —
Uebungen im mathemalifchen u*b naturtniffenfcgaft«

liegen Seminar: ©rof. Dr. 9tofenberger, Gantor,

Knoblauch, v. gritfcb, KtauS, ©renaler, Rügn. —
Sanbroirthfcgaftliche Gyfurfionen unb Demonftra*

iionen: ©ref. Dr. greptag. — Demonftrationen auf

bem ©erjucgsfelbe beS lanbroirthfcgaftliehen 3nßitut3:

©rof. Dr. Kirchner. — ßanbroinhfchaftltche unb
gärtnerifcge Demonftrationen: Dr. $eper. — De»
monftrationen in ber Dgiertlmif: fßrof. Dr. 0üg.
©raftifcge Uebungen im Wolferelroefen : ©tof. Dr.

Kirchner. ©eognofttfcge ttjfurfionen : ©tof. Dr. von

gritfcf). — ©otanifehe ©yfutfionen: ©rof. Dr. ßopf.
— Unterricht im 3ei$nen nnb Walen : 3eid)enle^rer

Scgenf.

9tägere ÄuSfunft erteilt baS von bem Sefretariat

bei lanbroirthfcgaftlicbm 3njiitut8 ju bejie^enbe

Programm für baä ©tubium ber ßanbroirthfcgaft an

ber Univerßtät ßatle. ©riefUche Anfragen wolle man
an ben Unterzeichneten richten.

$atle a/S., im Wärj 1888.

©eg. 9teg.«9tath, Dr. 3uliuS Rügn,
orbentl. öffentl. ©rofeffor nnb Direftor

bei lanbrnirthfehaftlicgen Snßituts an ber Univerfität.

9b. 140 © e t ann t in a dj u n g e n

auf ©runb bei 3teichSgefe||eS vom 31. Oftober 1878.

Auf ©runb bcS §. 12 beb SReidjSgeje&eS gegen

bie gemeingefährliche* ©eßrebungen ber Sozial*

bemofratie vom 21. Dttober 1878 mtrb ^rerburdj jur*

öffentlichen Renntntg gebracht, bag bie Kummer 9
(III. gagrgang) vom 3. Wärj 1888 ber in Sonbon
erfchetneuben periobijcgen Drucffcbrift :

„fionboner

rete treffe. DeutfigeS unabhängiges Organ für bie

nterejfen ber roerftbätigen Klaffen. ßcrauSgegeben
non ber ßonboner ©erlagSgenojfenfchaft nach §. 11

be8 gebachten ©ejepes burch ben Unterzeichneten von
ßanbeSpolizeiroegen verboten tvorben iß.

Arnsberg, ben 6. Wärj 1888.

Der 9tegierung5«©räfibent.

non 91 o f e n.

Jochbein ba8 unterm 22. 3uni n. 38. auf ©runb
beb §. 1 be3 9teicg3gefeheS gegen bie gemeingeführ*

liehen ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie vom 21.

Cftober 1878 erlaffene 0erbot ber „fiohufommiffiou
ber berliner 3immerer" enbgültig geinorben iß,

wirb ba8 üiquioationSoerfatjren über bie genannte

Rommiffion eröffnet, unb in ©etnöggeit be8 §. 7bc8
genannten öteigSgefepeS jur öffentlichen Renntnig
gebracht, bag jutn ßiqutbator ber Königliche Krimi«

nal RommtfiarluS non Kracht, Wolfenmarlt 1, 3'm«
mer 17 ^ierfelbfl, befteüt tvorben ift.

hierauf ©ejug negmenb, merben Diejenigen, tnelche

ber Rommiffion gegenüber ©erhinbUcgfeiten ju er«

füllen ober 0ermögen8objefte berfelben m ©ernähr*

fam haben ober gorberungen an biefelbe in honen
vermeinen, gierbureg aufgeforbert, ihre ©erpßtcg*

tungen bejm. Anfprücge binnen 14 Dagen bei bem

genannten Siquibator anjumelben.

Die innerhalb obiger grift ftch nicht melbenbet
©löubiger merben auer etwaigen Anrechte oerluftig

erflärt unb mit ihren gorberungen nur an baSjentge,

ma8 nach ©efriebigung ber ftch melbenben ©löubiger
von ber Waffe noch übrig bleiben follte, oertoiefen

werben.

©erlin, ben 5. 9Äür| 1888.

Der ©olizei*©räfibent.

von ÄtcfMh ofen.
©erbot eines glug blatts.

Auf ©runb ber §§. 11 unb 13 beS 9tei<b8gefe&e8

gegen bie gemeingefährlichen ©eßrebungen ber Sozial«
bemofratie vom 21. Cftober 1878 rotrb baS, eine

Angabe beS DrncferS unb ©erlegerS nicht enthaltenbe,

am 4. bs. WtS. in ©eiten, RreiS Oß-$aveUanb,oor*
gefunbene glugblatt mit ber Ueberfchrift:

„Wttbttrger, Arbeiter, $anbmerfer ©elten'S“

unb mit bem ©iglugfah

:

„©ormärtS für bas arbeitenbe ©olf. $o<h lebe

bie Soziolbemofratie“

hierburch verboten.

©otSbam, ben 8. SUtärj 1888.

Der SfegterungS ©räßbent.
non 9teef e.

Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS 9teicb3gefefce*

gegen bie gemeingefährlichen ©eßrebungen ber Soztal»
bemofratie vom 21. Oftober 1878 ift bie am 1. bS.

*DitS. ausgegebene 9tr. 52 beS 4. 3abrgang8 ber in

Glberfelb*©armen erfcheinenben periobifchen Drucf»
fdjrift :

„greie ©reffe, Organ für baS roerfthätige

©olf von Aheinlmb unb SBeftfalen", burch bie

Unterzeichnete ßanbeSpolizeibegörbe unterm heutigen

Doge verboten worben.

Düffelborf, ben 5. jJtärz 1888.

Königliche Regierung. Abthetlung beS gnnern.
non 9t o o n.

©erbot.
Die Unterzeichnete Königliche KreiShauptmannfchaft

hat bte Drucficfirlft : „Ämfelrnfe." 9teue Strophen
non Karl $enaell. 3äri<h- ©erlag8<Waqajin. (3.
Schabelig.) 1888. auf ©runb non §. 11 beS :Hetcg8«

gefepeS gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen
ber So|ialbemofratie vom 21. Oftober 1878 ner«

boten.

DreSben, ben 9. Wärz 1888.

Königlich fächßfche KreiShauptmannfchaft.
von Koppen fei s.

©erbot.
Die Unterzeichnete Königliche KreiShauptmannfchaft

hat bie Drucf fchrift: „Sturm.“ 3ttrl<h, 1888> ®*r *

lagS’Wagazin. (3. Schabelig.) auf ©runb non §. 11

beS 9teichSgefeheS gegen bie gemeingefährlichen 0e«
ftrebungen ber Soiialbemoftratie vom 21. Cftober
1878 verboten.

DreSben, ben 9. Wärj 1888.

Königlich fächrtfche KreiShauptmannfchaft.
von Roppenf elS.
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Kt. 141 IDtrf0ttal>Cftr0tttf'
Seftnitio angeftedt ftnb : 1. Sie bei ber lattyotife^en

ölementorftbule »u Süreit (eitler promfortfd) fun«
girtnbe ßebrerin wnna §eljj.

2. Sie bei ber (atbolifötn (Slementarfe^ule ju

©tolberg, £anbttei$ Äacben, feitbet proöifonfdj

fungireube flebretin ftatbarina Stiel. ,, .

3. Sie bei bet 3Häbcbenfreijtbule an St. SRidjael

hietfelbft feitbet proDijorifdj fungirenbe flebrertn

SKatia ©oetlicb.

$terju bet OeffentIi<be Hnjeiger Kr. 12.

Srutf uon 3. 3. ifleoufott (g. ’Jl. 'Palm) in «adle*, Potngaife l/( .

Digitized by Qpoflle
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Stmtdblatt
ber flöttiglidjcn Kegitruitg $8 ladjeit.

@tütf 14. Subgegeben ju Sachen, üDonnerflag ben 29. SDlärj 1888.

Kr. 142 Zag r. ©tücf enthält unter Sir. 9260:
Iderböchfler (StloS »om 14. Hör* I8s8, betrejfenb

lufldfung beb AönigHdjen <5tfenbabn*Bttrtebgamtg
(Berlin*Ztegben) in Berlin nnb anberweite Ibgren«
jung mehrerer öüenbabn-Direftionbbejirfe

; unter

Kt. 9261: IHerböcbfter ffirlaß oom 21. SRätj, be»

treffenb bie Beibringung ©einet Ratferlldjen unb
Königlichen ©obett beg Äronprinjen an ben Regierung*«

Bttottmmge» nnb »efanntmadtungen
be« 3enlt«l<®ebbrben.

Kr. 143 Bel ber brüte in Segenwart eineb

Kotar* öffeniltdi beroirfteu Berloofung «on ©rfjulb-

uerfebretbungen ber iprojentigen StaaUanlciben von

^1860, 1852, 1853 unb 1862 finb bie in ber Inlage/ oerieicbneten Kümmern gelegen worben.
SDiefelben werben ben BefTgtrn mit ber lufforbe«

tung aetünblgt, bie in ben aubgeleoften Kümmern
oerfqnebenenAapltalbetrAge oom 1. Cftober 1888 abK Quittung unb Kücfgabe ber ©ebulboerfd)rei«

_ :n unb ber narb bem 1. Oltober 1888 fdHig wer«

benben Slnbfdbeine nebfl 3in«f<bdnanmelfungen ;
bei

ber ©taat«f<bulben»Ztlguug*laffe, Xaubenftrajje Kr.

29, bterfelbft |u erbeben.

Zit 3atjlung erfolgt ton 9 Uhr öormittag«
big 1 Ubr nachmittag*, mit Sulfdjlufj ber ©oun«
unb gefttaqe unb ber legten brei fflefbäftstage leben

SRonat*. Zit finlJfnng gefdjiebt auch bei Den Ke«
gierung*»©auptlaffeu unb in granffurt a. SK. bei

ber Areiilaffe. 3° biefem 3«>eae lönnen bie ©<hulb*
Derftbreibunqen nebft 3tn3fc©einen unb 3in*fcbeinan«

weifungen einer btefer Raffen fegon oom 1. Septem«
ber b*. 3*. ab eingereid)! werben, welche fie ber

@taatlf4ulben>Zügung«taffe jur Prüfung torjulegen

bat nnb nach erfolgter geftftetlung bie lu*iabtung
oom 1. Oftober 1888 ab bewtrlt.

Hit ben oerlooften Scbulboerfdjrelbungen finb un>

entgeltlich abjuliefern unb «war : oon ber Inleibe
non 1850 ber 3>n8f<bein Keibe X Kr. 5, oon ber

Inleibe oon 1852 bie Sinäfädne Keibe X Kr. 5

big 7, oon ber Inleibe oon 1853 bet 3i«*f<btin Keibe
IX Kr. 8 unb bie Inmeijung *ur Ibpebung ber

Ktlbe X ; enblicb oon ber Inlethe oon 1862 bie

Ringfdjeine Keibe YD Kr. 6 big 8 unb bie Inwei*
fang gut Ibbebuug ber Reibe VQI. Zer Betrag

ber etwa fehlenbtn 3ln*|cbei*e wirb oon bem Äapl«

tale inrüdbebalten.

Hit ben 1. Otiober 1888 bürt bie Setjinfnng

ber btrleoden S<bulbOtrf<brcibna«n anf.

3ugieicb werben bie bereitg frAger auggelooften,

auf ber Inlage oerjeiebneten, noch rüdftänbißen

©djulborrfcbreibungen ber juetfl genannten brei In*
leiben micberbolt unb mit bem Bemcrlen aufgerufen,

b«B bie Berginfung berfetben mit ben einzelnen

Rünbigungltermlnen aufgebört bot.

Zie 6taat*fcbulben>Tügung«taffe lann ji4 in einen

©djriftwecbfei mtt ben 3npabcrn ber ©d)ulboer*

febreibungen über bie BabiungSlciftung nidE|t emlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben oon fümmt«
lieben oben genarbten Aaffen unentgeltlich oerabfolgt.

Berlin, ben 3. »firg 1888.

©auptoerwaltnug bet 6taat*ft|ulben.

6 9 b o ».

eerorbttmtaen wnb ®etanntm«4nogm
bet Regierung.

Kr. 144 Zer ©ert Dberprftfibent bot bureb

ftlafj oom 24. 3anuar bg. 3g. bem Borfianbe bt«

Kbeinifcben Btretng für latbolifebe Irbeiter-Rolonien

bie Srlaubnil ertbetlt, betjufg Unterfiü|nng ber

S
wede beg Beteln« eine ©ausloHefte bei ben tatbo«

[eben Bewohnern ber Kbrlnprooinj big ium Schluffe

biefe* 3abrtg bur<h Zepntirte beg Bereing abbalien

|u laffen.

3n oer ©tobt lachen wirb bie Rodelte burcö bie

granji«lanerbrüber au« SBalbbreitbach, Bruber Bene«
bietng (Inton ©eimann), Bruber Bonifadu* (Inbreag
Zincher) nnb Brnber Ingtlng (gritbrich Sauer) abge*

halten werben.

3m übrigen finb mit bet Ibbaltung ber Aodette

im bieffeitigen Beiirl bie nachbenannten Berfonen
beauftragt: gojepb Bergrath ong graumüllt «b 'im bei

Züren, Sofepb ©olbermann aug ©eleuabrunn, ©eoerin
@oetg aug (Sorfchenbroid).

lachen, ben 24. SRärg 1888.

Kr. 145 ©5bertm luftrage jufolge wirb in

ber Beilage ber Kacbtrag ju btn Statuten ber

Ztangport*Berncberuugg*®efeuf(baft „Reuer ©cbwel*
urtfeher Slotjb" in XBinterthnr |ur öffentlichen

Renntnl& gebracht,

lachen, btn 24. SRArg 1888.



81c. 146 3n ©emfi&bett her ©eftimmung in

38. beä @runbiieuer«®ef<j}e8 oom 31. Januar 1839
naen mir blerburtb gut Srenntnifj ber ©runb' unb
'
lubeftcuerpfttdjtigen, baft bie für bas StaUjabr
1/89 beredeten ©runb* unb @ebäubefttuer*$ebe»

Den ben belreffenben Rilnigttcben 9Ientmei|iern an
nadbfhbenb bejeidjueten lagen gugcfertigt nnr*
finb.

Äa<ben, ben 20. SKflrj 1888.

'J'.oliim
Flamen bet ©emeinben.

BKonat. Sa«.

1. StaMlrcie '/In (ben. ÜRätj
1 Slawen I. 1888 3
2 Soeben II. 3
3 Siatben III. 3

2. Janblrei« Siatben.

4 ©ranb gebruar
2»ärj

15

5 ®urt[cbetb 12

6 Silenborf 20
7 gorft gebruat 15
8 fiaaren 3
9 Saurenabera I. gebtuat 15

10 Sroid) I. 15

11 Cfdjtoeüer 21
12 fißngcn I. 15
13 Äinjroeiler 21

14 SBeibcu SWärj 12

15 Stebotf gebruat 21

16 ©arbenberg H 15

17

18
ßmogenratb
SWerfftein

Wärj
gebruat

12

21

19 IRimburg 21

20 ©anneabeibc 9»Ürj 20
21 Sicbteritb • gebruat 15
22 ©ürfelen 2Rärg 20
23 ©tiabad) gebruat 15
24 ©ornelimünftcr 29
25 ©reffenicb 15
26 Stolberg w 15
27 Sffialbeim 29

3. ffrds Eliten.

28 ©irgel gebruar 21

29 ©ergbuir*fluffcratb 15

30 ©ütgenld)
r»

15
31 fienberSborf 15-

32 SHölaborf 15
33 ©üroenitb 21

34 ©mbfen gebruar 21
35 Eilten 29
36 groibbeim 9JMrj 3
37 grangenbeitn 3
38 ©inntd gebruar 15
39 ftettenbeim 21
40 ©eitweife 21

41 güffenitb 9Körj 3
42 @citb I. 3
43 gunteraborf ff 3

K Bornen btr fflemeinbcn.

44
45
46
47
48
49
60
51

52
53
64
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
76
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

9libeqgen

Slbenoen

©rüd*$efeingen
rnaubo

“

Dbcrmauoad)
Stodbeim
©ogbeim
Rreugau
lieberau
SBinben

Strafe

®Ct}

©röfebau
öürtgen
Sllelnbau

©ergftein

©ranbenberg
Untermaubacb
2öoIIer«^cim

©erg unb Ib“*r
©iffenbeim
Mrnolbaroeller

©Ben
3Rorf<benitf)

©inSfelb

©ggeräbcim
grauroüfleabeim

SrreSbeim
©irfeaborf

fiu*ent«©taimneln
©elgaufen
S)rot>e

©oi<b*£eoer$bad)

3acobn>üIIe«betm
Sollet

Ib“ni
Uebingcn
ßelg

Otlabbad)

£it{beim

SWergenitb

®irbel8ratb

©oljbeiin

9iiebergier

Oberjier

?Röroentdb

ßftbroeiler über gelb

S
odjfircben

berbolbeim

©ott

SHa©
2Bijfer8bcim

Stewnid}
$ifternitfe

SKübbet8b«<in

®d)b

Talum
SWonat. Xag.

gebruat

#»

»•.

ft

SWärg
gebruar
SJlärg

gebruar

9Rärj

gebruar

15

15
15
15

15

15
21

15
21

21
21

3
21

3
15
15

16
15

15
15

21
21

21
15
15
15
15
15

15
15
3

3
3

3

3
3

15

15
15
15

15

15
21

21
15

15
15
15
15

15

15
15

15

15

15

1
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« •

I« Kamen ber ©emeinben.
DatunL

©Jenat. Jag.

99 ©eid) II. gfbruat 1

5

1DQ SWerobe 15

101 Sdjlid) tt 15
1D2 SamerSborf tt 21

10a grenj i» 21
101 Sangetmef)« n 15
105 9Retfen 15
lfifi DeridiSiwiler 15
102 SMariareeilers^ooen 15m Kolmberg w 21
109

uo
ßaftcnrallj

SBenau
19 21

21
111 <ßiet 15m 3iinget8botf tt 21
113 Suchern 21
114 Surfcerbetg 21
11& ©cf)opf)ooen 21
na SßeiSroeiler 21

L »teil «rfeltnj.

nz (Sörrenjtg SKärj 3
US ©eaenid) 3
US ©limbacf) 3
129 Kurtd) 3

121 Grlelenj 12
122 gmmeiatf) 3
123 ßoljtoeiler

S9af)0Ben
3

124 12
125 Sönenid) 12

12ß öeed L 12
127 J)o»eren 3
128 Saat 3
129 ©ranteratf) 3
13Ö ße&cratt) 3
131 SütfelljciDcn 3
132 (Simpl 12

IM ©erberatl) 3
134 Regenbetg 3
IM SorJ^enud) 3
IM löenratfo 3
-H Kleinglabbad) 12
138
139

SKafceraib

SRicbertrud)tcn
II 12

12
140 ©c^wanenberg 3
141 SBegberg

5. Kreil Cuptn.
n 12

142 Cuptn 2Rftrj m
143 ©pnatten 12
44 ßeraenratf) 12
IM

;
Saufet 12

IM n. «etteni*
ft 12

147 Antfem 12
448 'JRor«8net 12
US fflacren 12
LqD SSal&om 0 12

I.

H Hl

.

üc
«3 Kamen ber ©emeinben.

Datum.
Üfonat. Xoq.

fi. Kreil ©eilcnlird>en.

gebruar 21151 Uebad)

152 grclenberg K 21

153 ©angelt 21

154 Siraben 21

155 ©eilenfirdjen IV
21

löfi

152

0$erpenfeel
©diümmerquatliet

9t

IV

21
21

158 lernen 21

159 Saelroeiler 15

159 Seggenborf tt 15

lfil Oibtmeiler 15
162 Starrten M 15

103 Sintern tt
15

1f>4 3mmenborf ft 15

155 Suffenborf tt
15

lfifi SRanberatl) tt
15

167 Uetterath 1»
15

168 tffiürm 15

159 Seed 15

uo ©ügqeratl) 1» 15
L Kreil Deimberg.

gebruar 16m Jlnbooen

112 Saftelb 15

113
114

©djajtjaufen

Sirgelen
IV

*

15
29

115 öffelb m
29

176 Dp^onen m 29
111 Dremmen mxi S

178 ßorfi gebruar 29
179 ßetnlberg tt

21

189 fiilfartl) tt
29

lfil Sorfelen OL
21

182
183

9Jlt)hl

Slrloed
IV

15
15

184 ®ilbenratl) tt
15

185 Cberbrud) tt
21

18« Kat^etm
üRärj

21

181 Unterbrud) 3
188 2Balbenratl) tt 3
189
190

SSaftenbetg

Crloed
gebruar
aRfttj

21
3

191 ©raunlraty gebruar 15
192 Sreberen 15
193 fiaarcn II. 15

194 ßaoert 15

195 Willen 15

196 Xiibbern 15

192 Karlen 29
198 Kempen IV

29
199 Kircbijoren 29
200 ©aeffeln 15
201 öoengen II. 15

2Q2 fealbfeucbt 15

203 ©d)ierroalbenratf) W
16
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74

Iss Dtanen btt ©emcinben.
Dahin.

DRonat. Dag.

204 äöepr gebruar 29

205 ßitlenäbcrg 9 22

206 ©flflerfeel 0 29
•

8. ffrei«

202 Slbenbooen SKärj 2

208 ©ngelbbotf m 3
209 2angroeiler ff

3

210 SRiebernen

Battetn 11.

3
211 3

212 Dürwifi gebruat 21
213 8auten«berg ff

21

214 Sobn 21
215 Snotn awätj 3

21ß Rircbbtrg m 20

212 aitborf m 20
218 ©eiterig m 20
219 Bettenborf ff

20
220 ©Aaufenberg

tt
20

221 ©cptelben L 20
222 6ter3borf tf 20
223
224

ßamba<b
xtautt)aufen

n

if

3
3

225 ©elgertborf ff
3

22ß 6tetternt<b ff 3
222 3ülidb 3

228 2JJerf^ 12
229 Btoi$ IL 0 12

230 ©flften n 12
231 Rattern 1 0 12

232 SBeHbotf 12

233 Bornen 20
234
235

23fi

gioBborf
iDltrienbaufen

SoSlat

0
9

20
20
20

232 Boutfieim 9 £0
238 (Sberen 12

232 ©ereonbweitet 12

240
241

greiatbenfjooen

DürboStar
0 12

12

242 fitnnidj 20
243 SRotrborf 0 12

244 «Sei} 0 12
245
246

ßottorf

BoSlat
0 20

20
247 ©eöetäborf 3

248 ßaffelsweilet 9 3
249 ßompejd) 9 3
250 ÜRttnb 3

251 9tal8§oi>en 12

252 leb 3

253 SRöoingtn 12

254 ©tetnilrafe 9 12
255 Dib 20

9. «rtii SWalntbp.
gebruar 152ö6 «rael

'S" Ma c- Dianen bet ©tutinben.
Datun.

®?onat. Dag.

257 Dtibenberg gebruar 15

258 Sibertinqen 15

259 ßalenfetD*ßeppenbadj 9 15
260 Söelbingen ff

15
261 Sülirfelb 0 15

263 DRöberfdjeib ff
15

283 TOontenau 15
284 ©djopptn tf

15

285 Bütlingen 0 15

266 ßonbfelb ff
1&

267 Mnningen 0 15

288 ßrinfett 15

289 SDlütringen 0 15

270 Siodjeratt) 0 15

271 5öir$fetb 0 15

272 Bütgenbacb 9 29
273 Berg L 9 29
274 Slfenborn 0 29
275 gapmonoille 9 29
278 DUbrum sä
227 Sourbrobt 29

278
229

äBeptoerfc

3Deigme3
9 29

29

280 Colfat 29
281 DtobertoiHe 29
282 Befleöaur 15

283 Burnenoille 15

284 ©eromont 15
285 3EboffraiE 0 15

288 aWaimebü 15
287 Grombacp 29
288 flommetüroeiler 29
289 SDlanberfelb 0 29
290 SRtpetobe 9 29
291 £>erre$ba<$ 29

292 Weben 29
293 Batenber 29
294 SEBaUetobe 29
295 SigneuoiHe 0 29
296 SRec^t

tt
29

292 Born 29
298 Bont 29
299 iHeulanb 15

300 Dpommen 0 15
301 ©dbönbeig 29
302 6t. Bitb 9 29

IQ. ftrti« SWontjoie.

303 ßöten gebruar 29
304 »tobten 29
305
306

Hmgenbrold) *

Konten
ß 29

29
307 3Jtüpeni(b 29
308 ßaltertjerberg 0 29
309 Stontioie

2Rftt|

29

310 ©tcberjcfjeib 3
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76

iä tarnen ber ©emeinben.
'Datom.

SWonat. Zag

311 Refternief) aRärj 3
312 ©tedenborn 3
313 Straud) rt 3
311 SRoetgen « 3
315 5Rott 4
316 SHubrberg K 3
311 SDebenborn 3
318 Bleu*t)ütte f» 3
319 28offel«baeb tt 3
320 Sebmibt 3
321 Boffenad 3

322 ©immeratb tf 3

323 8ammer*borf tt 3
321 3weifaÜ tt 3

1L firei« ©(bleiben.

gebruar323 »lanfenbeim 15
326 »lanfengeimerborf tt 15
327 ÜJlülbeim tt 15
328 SRefc ti 15
329 Sronenburg tt 15
330 »aafem tt 15
331 Dahlem tt 15
332 DoUenborf * 15

333 «lenborf tt 15
334
333

ßünger*borf
9tip«borf

n

tt

15
22

336 SBalborf tt 15

337
338

ßoljmülbeim
»ouberatb

tr

tt

15
15

339 »uir tt 15
340 Bngelgau tt 15
341 grobngau tt 15
842 SRoberatf) tt 15

243 Zonborf tt 15

344 SRobr tt 15
345 ginoroeiler 15

346 Sommer*borf tt 15
347 Sl^rborf tt 15

348
349

greüingen
Uebeltiooen

tt

tt

15
15

350 ÜDiarmagen tt 15
351 97etter*beim tt 15
352
353

@cbmibtbeim

Urft
tt

tt

15

15

354 ffloetben tt 15
355 ^efeb i* 15

366 Bleibuir tt
21

357 ßergarten i« 29
358 Blatten tt 29
350 ©all 21

360 grobnratb tt 21

351 ßeiftert tt 21

362 »tinnen tt
21

363 ©iftig

©ötenieb L
21

384 H 21

*S1
9tamen ber ©emeinben.

Datum.

SRonat. Zag.

365 Untergolbacf» gebruar 21
366 did* 29

361 »erg II. 29
308 giofaborf 29
369 ©lehn 21

370 Öoftel tt 21

an Seimbaeb m 21

372 Saufen n 22
373 ftelbenieb tt 21

374 ©ötenieb 11. tt 21
375 Buffern tt 29
376 Breitenbenben it 21

377 fiarjbeim tt 21

378 öoubeim tt 21

379 Soroaeb tt
21

380 SJteeberntcb tt 29

381 Stoggenborf tt
21

382 ©trempt tt
21

383 BMenlbat tt 21

384 fflener tt
29

385 (SaHmutb tt 21

386
387

ginaabeim
Dretborn

0 22
21

388 ©emünb IV 21

389
390

SMtj
tt

3
3

391 BronSfetb tt
3

392 Oberbaufen 0 3

393
394

©ebönefeiffen

SeQentbal
0

tt

3
12

395 SoQeratb tt
3

396 ©ebleiben H ft 3

397 Ubenbretb gebruat 21

398 »ert i»
21

399 SBablen 3Rärj 12

9tr. 141 ^oliieioetotbnunfl,
betreffenb

beit Verlebt ouf Briefen mit eifernem Oberbau.

«uf Bruno ber §§. 11 unb 12 be* «efefceS über

bte Boltjeioerwattung oom 1L 3Rär» 1860 »erorbnen

mir für ben Umfang be« Segierungäbejirt* «ae$en,

roa« folgt

:

«He »rüden mit eifernem Oberbau bürfen

non gufjrmer!, roeldje* bur<b ^ßferbefraft fort*

bewegt wirb, fowie oon Leitern nur tm ©ebrit

paffirt werben.

guroiberfjanblungen werben mtt «elbftrafen bi* ju

30 3Rarf, im Unoermögen*fane mit entfpreebenber

£>aft beftraft.

«neben, ben 23. SWärj 1888.

Äönigll$e Regierung, «btbetlung be* 3nnem,
oon ber 9ft o f e l.

«erorbttttttgeu unb »rtanntmadmttgen
anberer »ebörben.

SRr. 14S ®* »itb hiermit ju* .öffentlich«
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ffenntntfc gebracht, baf? in f^olge HblebenJ bei Äbntg.
licken Bergratt)* SEBagner Dem fiöniglidien Bergratb
Baur, bisher ju SJtagbeburg, bie Betroaltuiig beS

fflergreoier« Sladjen mit bem 3Bob«fi& ju Hadjen
»orn 1. UWärj b«. 38. ab übertragen roorbe« ift.

Bonn, ben 23. SWürg 1888.

Äöniglidje« Dberbergamt.
92r. 149 Befannt m ad) un ge n

auf @runb bei £Rei$3gefe$ei Dom 21. Oftober 1878.

9luf ©runb ber §§. 11 unb 12 bet Meicbigefebet

gegen bie gemeingefi^rli^en Befirebungen ber ©ogial*

bemotratie oom 21. Cltober 1878 toirb bie »on Dem
®erlagt>HRaga|tn 3. ©djabelifc in 3^ri<b berautge«

gebene nid)tperiobtfd)e Srudjdjrift: „Sturm“ b 1 **'

burd) »erboten.

Süieibaben, ben 11. 2Rän 1888.

Set ßßniglidje Hegierungt ®räfibent.

3. 8. : 3JI ollter.
Huf Örunb ber §§. 11 unb 12 bet Htidjtgefebet

gegen bie gemeingefäigtltdben Begebungen ber Sojial*

bemoltratie »om 21. Otiober 1876 ift bie nidltperi«

obtjdje Xrudidjrifl
:
„©ebenfblatt an ben 21. ftebruar

1887. arbeitet 1 ßanbmerfer 1 Bürger !* — beg'n*

nenb: „Hl« »er 3at)re$frifl in Seutjtblanb ber

SBablfampf tc * unb fdjliefcenb mit ben SBorten

:

„Sann mirb bat Banner ber ftreitjeit roeben unb bie

©ogialbemofratle wirb trlumpbiren !* — ©enoffen«

fd)aflt»®ud)bruderet, ßottingen 3üfi<b — bot» ber

unterjeidjnete fianbeßpoligeibepörbe unterm heutigen

Sage »erboten roorben.

Süffelborf, ben 12. UMr* 1888.

fföniglidje Regierung, Hbttjeilung bei 3»nern.

oon fRoon.
Sie Äönialidje Areidigauptmannfdiaft alt Sanbet«

Boligeibeböroe bat bie nid)tpetiobifcbe Srudfcbrift

mtt ber Huffdbrlft
:
„Hn bat Soll! Sin ©ebentblatt

»um 18. 3Äärj" unb mit ben 6<f)lufjroorten : „£od)
bie ©onalbemolratic !“ Srud ber ©enaffenfdjaftt«

bruderet §ottingen«3üri<b. auf ©runb ber §§. 11

unb 12 bet Heidi igefefcet gegen bie gemeingefäbr*

liehen Beftrebungen ber Soglalbemotratie oom 21.

Dftober 1878 »erboten.

fieipjig, am 17. SWätj 1888.

flönigltdje ßreitbauptmannfebaft.

Hr. 150 «crfonaf’Gfcronir.
S.e bet bet 8Rabi)enfretfcbule »an ©t. ®eter bi«r«

felbfl feitbec proDifonfd) fungirenbe Seherin Äaroltne

Goüme tfl beftiiti» angefteUt roorbe«.

ßlerju ber Oeffenllitbe Hngeiger 9?r. 13.

\

Srud oon 3- 3« Beaufort (3f. H. ®alnt) in Haben, öorngaife L/,.
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btt Sfüntglidicn Ktegitmug jb aaigtn.

©tftrf 15. aulgegeben ju ®ad}en, SDonnerflag ben 5. Slprtl 1888.

3»halt de# tReid)#.»efegblatte*.
9«. 151 Dal 11. ©tüd emgält unter 9tr.

1776 : Oejefi, wegen abänberunq bei ©efegel, be*

treffenb bte jRe<gt8uergältn{ffe ber beutfcgen öcgug*
gebiete, oom 17. Wprtl 1886 (ffleldjl-Sefegbl. 6. 75).

Vom 15. SDlärj 1888 : unter Wr. 1777 : ©efannt*

madjung wegen Webaftion Del ©efegel, betreffenb

bie Wedjtloeigfiltniffe ber beutfcgen ©djuggebiete.

Vom 19. SKärj 1888; unter Wr. 1778: Verorbnung,
betreffenb ben ©rlag btt ©ittroen* uns ©atfengelb«

betträge ber SReicglbanfbeamten. Vom 18. Ütärj

1888; unter Wr. 1779: ailergöcgfter Sriag, bereffenb

Me Vetgeiiigunq Seiner Raiferliigen unb flömgltcgen

.pocggeit be« Ätonprinjen an ben Wegierunglge-
fegäften. Vom 31. UMärj 1888. Dal 13. ©tüd
eidgält unter Wr. 1783 : ©ejeg, betreffenb bie Ver»
längerung ber ©üitigfeitlbauer bei ©efegel gegen

bie gemeingejägrlicgen ©efirebungen ber ©ojtal*

bemotratie oom 21. Ottober 1878. Sour 18. SWärj

1888
;
unter 9ir. 1783 : ©efeg, betreffenb bie ab*

änberung bei artilell 24 ber tHeicgloerfaffung. Vom
19. SWärj 1888; unter 9tr. 1784: ©ejeg, betreffenb

ben ©cgug nun Vögeln. Vom 33. 'JJiärj 1888 ; unter
Wr. 1785: ©efeg, betreffenb bie Slbänberung bei

©efegel über ben Verfegr mit blei* unb jinfgaitigen

©egenftänben oom 25. 3unl 1887 (Welcgl ©efegbl.

6. 278). Vom 22. SWärj 1388. Dal 15. ©tüd ent-

hält unter Wr. 1787 : Verorbnung über bie 3n(raft=

fegung bei ©efegel, betreffenb bie Unfall- unb
Stcanfenoerficgerung ber in lanb« unb forftroirtg»

figaftücgen ©etrieben befcgäftigteu ©erjonen, oom 5.

'JJlai 1886 für bal ©ebiet mehrerer Vunbelftaaten
Vom 28. äRärj 1888.

nütrfyddifte erlaff e unb bie bur<h'btefel6ett
bestätigten «ab genehmigten ttrfnnoen.

9tr. 152 3luf 3gren »ericgt oom 9. SJtärj bl.

3*. beftimme 3<g : A., OnStbänberunq bei
Srlaffei oom 21. gebruar 1880 (©efeg •

fammlung ©eite 49), Dag ba« tür bie Verwaltung
unb ben ©etrieb ber Berlin—Drelbener ffitfenbagn

eingefegte, ber ©ifenbagn’DireftioH ju ©erlin unter-

teilte ©ifenbagn-Vetrieblamt ju ©erlin am 1. Slprtl

bl. 3*- aufgelöft toirb, B, 3n«bänberung
ber erlalfe o o m 20. S1 u g uft 1877 (®efe|£
famml.tng ©eite 216), oom 17. 31t ai 1884 (©efeg*
fammlung ©eite 270), oom 33. Februar 1881
(©efegfammlung ©eite 34) unb oom 30. SW ä r j

|

1887 (©efegfammlung ©eite 103), bafj — gleldifalll

am 1. Spril bl. 3*- — : I. bie jum ©ejirf bereifen*

bagn-Direftion su ©erlin gegörenbe ©trede : ©erlin—
©lüerwerba, II. bie jum ©e|irf ber SifeubagnDi-
reftion ju ©rellau aegörenbe ©trede ^nrotfdgin

—

©nefen einfcglieglicg Drjecgowo— SBartgegafen, III.

bie jum ©ejltf ber ttifenbaguDlreftion ju Stagbe-

bürg gegörenbe ©trede ©angergaufeu—(Erfurt, IV.
bie jum ©ejirf ber Stfenbagn-Direftion tu Qannooer
gegörenben ©treden: a) $erjberg—Sanbelgrenje
(©abengaufen), b) grauffurt a. SR.—Bodengeim,
roelcg’ legtere ©trede für Wecgnung ber ©tfenbagn*
Direftion ju ßaunooer bereit! oon ber ffiifenbagu-

Direftion ju granffurt a. SW. betrieben wirb, V. bie

jum ©ejirf ber retgtlrgeinifcgen ©ifenbagu*Dircftion

ju Rßln gegörenbe, für Wecgnung biefer ©egörbe be*

reitl oon ber (Eifenbagn-Direftton jn granffurt a. SW.

betriebene ©trede $orcggetm—Wieberlagnfiein, VI.
bie jum ©ejirf ber ©ifenbabinDireftion ju grant*
furt a. SR. gegörenbe, für Ste^nung btefer ©egörbe
bereitl oon ber @ifenbagn>S)iretrion ju (Srfurt be-

triebene ©trede 3ioerlgegofer.— 6rfnrt oon igren

bilgerigen ©ejirfen abgetrennt unb ja I, III unb VI
bem ©ejirf ber @ifenbagn=S>treftii t ju ©rfurt, ju
II bem ©ejirf ber (Sifenbabn Direftton ju ©romberg,
ja IVa bem ©ejirf ber ©ifenbagn-Direftion ju SWag«
bebura unb ju IVb unb V bem ©ejirf ber ©ifen»
bagn>5oireftion ju granffurt a. 3Jf. jugetgeilt »er-
ben. Dlefet ffirlag tfl burtg bie ©efegfammlung ju
oeröffenttiegen.

Sgarlottenburg, ben 14. SRärj 1888.

m- ffriebrtd».
aegengej. 3R a 9 b a cg.

ben SWinlfter ber öffentlttgen arbeiten.

Seroonungin uno öefattntmacgmege«
dev Zentral oBegdrde».

Wr. 153 Verfügung
bei aRinifietl ber öffenlliigen arbeiten, betreffenb
anberweite abgrenjung megrerer ©etrieblamtlbejirfe.
©8 wirb hiermit jur öffentlichen Renntnig gebracht,

|

bag bie ©ejcgaftlbejirfe bet ln ber anliegeitben 9ta<g*

weifung ©palte 2 aufgefügrten ftönigtiegen Slfen»
bagn*©etrieblämtet in Der in ©palte 3 unb 4 ange*

S

ebenen SEBeife nnb ju bem in ©palte 5 bejeiegne teil

ietlpunfte anbertoeit abgegrenjt »orben finb.

©erlin, ben 19. ©tärj 1888.

Der äNinlfier ber öffentlichen arbeiten,

SW a 9 0 a cg-

1 \
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?lnlag«.

Breslau

Biomberg

Ä6In
(Hnf8rbeinif<be)

Berlin

(Betlin*Dre8ben.)

Boftn

$o{on
3arot|rbin«®nefen«

Drjedjoroo*

SBartbebafen.

Katzen

Köln
(rerbtSrbetnifrbe)

Srefelb

Äöln

Dflffelborf

no<b

Adln
i w<f)t«rbeinifcbt) Sieuaieb

Sliei'el

9lbegbt*SK.®labba^‘

tfieufe,

!Kbel)bt*®alb«im=

SanbeSgrenje,

SReufj-Dberfaflel.

(Urbarb«Xroi8bo8f)

j. 3- aufjet Betrieb.

Duisburg Oberbaufen

m.)

Berlin* elfter*

toerba.

(Slftetroerba«

DreSben.

3arotfr$in*

Snefen
Dcjedjoroo«

2Bartfiel)afen.

fRlje^bt*

8R.®labbacfi<

Steufe, SRbepDt»

®all>eim*San*

beägrenje,

KeufrDber«

foffet.

(Urbacb «Droiä*

i3«*r
etrteb.

borni.8.au6er
Bel

'

'

$or<f)l)eim*SRie*

berlabnftein.

Duisburg*

Obenauf«*.

Start) Betriebieröjfnung.

Hm 1. Sprit 1888 unter Huf*
löfung be8 Betriebaamta
(Berltn«Drc8ben) ju Berlin
in ben Bejirf beS Betriebs«

amt8 ju Berlin ISifenbabn«
blrefttonabegirl Erfurt).

Hm 1. Sprit 1888 an ba8
Rönigreitf) Saufen,

am 1. Hpril 1888 in ben Be*
jirf be8 Betriebaamta ju
Bofen (ffii(enbabnbireftion8*

bejtrf Bromberg).
Sm 1. april 1888 aua bem

Bejirf be8 Betrieb«amt8 ju

Bofen (Cifenbabnbireftiona*

bejirf Brealau).

Hm 1. Hpril 1888 in ben Be*
lief beä Betriebaamta ju
Srefelb.

Hm 1. Hpril 1888 au8 bem
Bejirf bea Betriebaamta ju
Horben.

Hm 1. Hpril 1888 au8 bem
Bejirf bea Betriebaamt ju
Düjfelborf.

Hm 1. april 1888 aua bem
Bejirf bea Betriebaamta ju
SBefel.

Hm 1. Hpril 1888 in ben Be«
jirf bea Betriebaamta ju
Köln.

Hm 1. Hpril 1888 in ben Be«
jirf bea Betriebaamta ju
SBieababen (Uifenbabnbiref*

tionabejirf granffurta/aR.),
roelcbea Berroaltung unb Be*
trieb biefer Streife bereits

für 9ted(>nung bea Betriebs*

amta ju Steuroieb bea rechts«

rbeinifrben (Sifenbabnbiref*

tionSbejirtl Sföln fügrt.

im 1. Hpril 1888 in ben Be*
jirf bea Betriebaamta iu
Düffelborf.
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1 .

fcireftion.

2.

9etrieb*amt.
geitpunft bet eintretenben

Seränberung.

(Elberfelb

ttrfurt

Hltena

»üffelborf

Berlin

/ Mchenbacb*Grnbte*
brücf,

1 grnbttbtüd'SRoum-

{
lanb,

]©chmallenberg*grebe*

[ SBülfrath Herbert.

©erlin><5lflermerba.

@angerhauf»n*®rfurt
-

Brfurt

granlfurt a SR.

HW «f •:

Lir < •

fee,4;

3loer«gehofen*Grfurt.

granlfurt a/SW.

Worbhaufen

granlfurt a
; 9W.»

©odenhetm

Webftod»granlfurt

a/SW. bejpo. Soden*

beim, Sodenbetm*
üouifa.

gioerägcbofen*

ttrfurt.

Wad; Betriebseröffnung.

Hm 1. Hpril 1888 au« bera

J
©ejirl be* jur Huflöfung

gelangenben ©etriebSamt*

(©erlin* EreSben) ju ©erlin

(ttifenbahnbireltionSbejitl

©erlin).

8m 1. Hpril 1888 au« bem
©ejirl be« Betrieb*amt*

(2Jlagbeburg<ßalberftabt) ju

SRagbeburg (ttifenbahnbirel«

tion»bejirt Swagbeburg).

8m 1. Hpril 1888 au« bem
Sejirl be« ©etriebSamt« ju

Worbhaufen (ttifenbahnbiref*

tionSbejtrl granlfurt a SK.),

für beffen Weisung, ©er*

roaltung unb Betrieb biefer

©trede bereit« oon bem Be»
triebsamt ju ttrfurt (ttifen«

bahnbireltionSbejlrl ttrfurt

geführt wirb.

Hm 1. Hpril 1888 au« bem

Bejirl be« Betrieb*amt«

(3Wain*SBeferbahn) ju ©affet

(ttifenbahnbirettionSbejirl

ßannouer), für beffen Ken-
nung, Berwoltung unb 8e»

trieb biefer ©trede bereit«

oon bem Betrieb8amt ju

granlfurt a 3R., (SHenbahn*
bireltionSbejirt granlfurt

a SW.) geführt wirb.

Hm 1. Hpril 1888 au* bem
Bejirl be« ©etrieb*amt* »u

28ie«baben, für beffen Wed)*

nung, ©ermaltung unb 8e*

trieb biefer ©treden bereit*

oon bem BetriebSamt ju

granlfurt a/3R. geführt wirb.

Hm 1. Hpril 1888 in ben Bc*

jitl be* 9etrieb*amt« ju

Erfurt (Cifenbahnbireftion«*

bejitl ttrfurt), welche« Ser»

maltung unb Betrieb biefer

©trede bereit« für Segnung
be« Betrieb*amt« ju Worb«

häufen (ffiifenbahnbirettion»*

bejlrl granlfurt a/SK.) führt.



1.
*

2. 3. 4. 6.

©ireltion. SetriebSamt. 3ugang. Hbgang.
Seitpunlt bet eintretenben

©eränberung.

Iiocf)

fffranffurt a 3R.

Hannover

noch

Hannover

SDlagbeburg

SBieSbtben

®otdbbtim-9?ieb(r*

lahnftein.

Gaffel.

(2Rain»SSBefetba^n)

©aberbom
D-

©raunfchtceig

©tagbeburg.

(3Jlagbeburg*$al»

berftobt.)

28ulften«®uberfiabt.

^erjberg-flanbeSgrenge

(©abenhaufen.)

SRfbflotfSftanl*

furta/908. hegte,

iöocfcntjcim,

Sodenbeim>
Souifa.

5ranffurta'9Ks

©odenbeim.

tfergberg«

SanbeSgrenge

(©abenhaufen.)

6anaerhaufen>
Grfurt.

iirf be! ©etriebSamtS ju

granffurt a/3Jt„ tuelches ©et«

roaltung unb Betrieb biefer

©tteden bereit« für Rechnung
bes ©etriebSamtS gu SBieS-

haben führt.

SIm 1. Wpril 1888 aut bem
©egirf bes ©etriebBamt gu

SeutoiebbeS recbtitljeinifchen

Gifenbahnbireltionsbegirts

ftöln, für beffen «Rechnung,

©moaltung unb ©etrieb

biefer Strede bereit! non
bem SetriebSamt ru SEBUS»

haben (Cifcnbaljnbtreftion!»

begirl jranlfurt a/2R.) ge-

führt roirb.

«m 1. Hpril 1888 in ben »e-
gitl beS ©etriebSamtS gu

ftjranffurt a 9Jt. (Gifenbabn«

DireftionSbegirt ffratiffurt

a/«M.), tcelche! ©erroaltung

unb ©etrieb biefer ©trede
bereits für Sechnuna beS

©etriebSamtS (3Jiain SEBefer*

bahn) gu Gaffel (Gifenbabn*

biieftionSbcjirf §annocer)

führt.

SRad) ©etriebSeräffnung.

ttm 1. Spril 1888 in ben ©e*
girl beS ©etriebSamtS gu

Sraunfchtoetg (Gifenbabn-

btreftionSbegül «Dtagbeburg.)

?(m 1. Sprit 1888 auS bem
Seiirl beS ©etriebSamtS gu

©aberborn (Gifenbaljnbiref-

tionSbegtrf §an«ooer.)

9lm 1. Spril 18H8 in ben ©e«
gitf beS ©etriebSamtS ju

Grfurt (GifenbahnbtreftionS*

bejirf Grfurt.)

Sr. 154 ®ie fämmtlidjen, bisher nach nicht

gur Serloofung gefommenen
1. ©riorttätS-Äftien ber Siebcrf<blefifch‘©l5rfifcben

Gifenbahn Serie I unb II non 1845 unb

2. ©rioritätS-Cbligatianen biefer ©ahn ©erie I

unb II non 1846

merben ben ©efifcern mit ber Sluffotberung gefünbigt,

ben Äapitalbetrag com 2. 3uli biefeS Jahres ab bei

ber StaatSfchulben>XUgMRg!taffe hitrfelbft — W.

Xaubenftrahe 29 -- gegen Quittung unb SRüdgabe

ber Slftien begtu. Obligationen unb ber bagu gehöri-

gen, afSbann noch nicht fälligen ginSfcheine unb

groar : ber Seihe IX. St. 4 bcS 8 nebft «moeifuttgen

bei ben ©rioritätS-Sftien, unb ber Seihe IX. Sr. 6
bis 8 nebft Inmeifungen bei ben ©rioritatS-Obllga*

ttonen, gu erheben.

ICie 3ahUmg erfolgt con 9 Uhr cormittagS

bis 1 Uhr nachmittags, mit Äulfdjlnf) ber 6*nn«



«mb gefltage unb bet lebten brei 0efchäft8tage jeben

SRonat«.

Die Cinlöfung aefc^ie^t auch bei ben Königlichen

fleqierungS-Hauptfafjen unb ber Röniqlichen Rrei8«

laffe in grantfnrt a. SW. 3“ biefem 3®ede fönnfn
bie Aftien unb Obligationen nebfi ben zugehörigen
3in«fd;einen unb Stnsfcheinauroeifungen einer biefer

Raffen j<hon oom 1. 3uni b«. 38. ab eingereicht

werben, welche bie Sffetten bet Staat«fdjulben-Xil»

!

iungltajfe tut Prüfung oorjulegen hat unb nach et«

olgtet geftftellung bie Auszahlung oom 2. 3nlt b«.

3« ab bewirft.

Born 1. 3nli 1888 ab bürt bie Berjinfttng biefer

frioritätb-ttltien nab frioritit2<Cbligationen anf.

Der Betrag bet etwa fehlenben ßtnäjthcine toirb

non bem Kapital juriicfbehalten.

Die 6taat2fchulben«Xilgung8taffe (ann ft4 in einen

Schriftwedjfel mit ben Inhabern ber »Wien unb
Obligationen über bie 3ahlung8leiftung nicht ein-

lagen.

Formulare ju ben Quittungen werben oon ben

fämratlidhen oben gebachten Raffen unentgeltlich oer«

«bfolgt.

Der burch unfete Befanntmachung oom 6. b. 9Rt«.

auf ben 3. April b«. 3*. fefbgcfe^te BerloofungSter-

min für bie am 1. 3nli b8. 38. ju tilgenben Priori-

tät«. 31ttien Serie I unb II wirb h'erburd) auf«

gehoben.

Berlin, ben 27. JRätj 1888.

Hauptoerwaltung bet StaatSfchnlben.

S p bo w.

SRr. 155 Sie fämmtlichen, bisher noch nidht

»ur Berloofuna gefommenen prorität8»Obltgationen

ber Xaunu« « eifenbahu non 1862 toc-ben ben Be«

fthern jur baaren Püdjahlung jum 1. Ottober bieje«

3ahte8 qefünblgt.

Der Rapitalbetrag ift oon bielem Zage ab bei ber

StaatSfchulben XtlgnngStaffe h*c*fdbft — W. Xau-
benftrafje 29 — g«gen Quittung unb SRüdgabe bet

Obligationen unb ber baju gehörigen, aisbann noch

nidht fälligen 3in«fcf|etne SHeihe II. Br. 13 bi« 20

nebft ben Änwetfungen jur Abhebung ber 9teif)e III

ju erheben, wogegen neben bem Rapitalbetrage ber

Obligationen noch ©tüdzinfen für bie 3*it com 1.

3uli bi« 30. September b«. 38- werben au8gejahlt

werben.
Die 3ah(uag erfolgt oon 9 Uhr oormittag« bi« 1

Uhr nachmittag«, mit AuSfdjlufi ber Sonn« unb
ftefltage unb ber lebten brei 0efd)äft8tage jeben

SRonat«.
Die <£intöfung gefchieht auch bei ber Hauptfaffe

bet Königlichen ®ifenbahn»Dtreftion in granffurt a.

l SW., bei Der Königlichen Rrcisfaiie bafelbft unb bei
1

ben ftöniglichen SegierungS-^aupttaffen. 3U biefem

3roede (innen bie wffeften einer biefer Raffen fdjon

oom 1. September b«. 3«. ab eingereicht werben,

1

welche fte ber ©taatäfchulben-XUgungSfajfe jur Prü-

fung oorjulegen hat unb nach erfolgtet gejlftelluug

oom 1. Olfobet 1888 ab bie Auszahlung brnittt.

Bon 1. Dltobtr 1888 ab hart bie Berzinfang bie«

ftr Obligationen anf.

Der Betrag bet etwa fehlenben 3infifcheine witb
oon bem Kapital zurüdbehalten.

Die0taat8f<hulben«Zilgung2taffe fann hd) in einen

©djriftwechfel mit ben 3nhabern bet Obligationen

übet bie 3abtung«leiftung nidht eintaffen.

Formulare zu Den Quittungen wetben oon ben ge-

bauten Raffen unentgeltlich oerabfolgt.

Berlin, ben 27. 3Jfär} 1888.

Hauptoerwaltung bet StaatSfdjulben.

6 h b o w.

»erorbnungen unb ©efantttmadjuttget»
bet iHegierung.

91t. 156 fRit Genehmigung be« Herrn Ober«

präfibenten ift Seiten« be8 Bürgermeifier« ber Bür«
getmeijierei SBahlen ber Aderer Heinrich Rraemer zu
Steinfelb zum befonberen ©teUoertreter be« ©tan«

beSbeamten für ben Stanbe«amt«bezitl ber Gemeinbe
SSahlen auf ffiiberruf ernannt worben.

Aachen, beu 29. 3Jtä r
j 1888.

Jlr. 157 3iachftet)enb bringen mit bie oon bem
Herrn SWinifier ber öffentlichen Arbeiten butdh Srlafj

oom 17. 3uli 1885 einheitlich feftgefteHten

„Bebingungen für bie Bewerbung um Arbeiten

unb Lieferungen"

fowie bie einheitlich feftgefteüten

„Allgemeinen Bertrag«« Bebingungen füt bie

Ausführung oon Hochbauten“

mit bem Bemerfen zur öffentlichen Renntnife, bajj biefe

Bebingungen allgemein bei ber Bergebung oon Ar«

beiten unb Lieferungen im Bereiche bet Allgemeinen

Bauoerwaltung, ber Staats-Sijenbahn« unb Berg«

Bermaltung in Anmenbung fommen.

Aachen, ben 13. ÜJlärz 1888.

©ebingungeit

für bie Bewerbung um Arbeiten unb Lieferungen.

§. 1. perfön licheZüchtigfeitunbLeiftung 8=

fähigleit bet Bewerber.
Bei ber Bergebung oon Arbeiten ober Lieferungen

hat Biemanb ÄuSfidjt al« Unternehmer angenommen
Zu werben, ber nidht für bie tüchtige, pünftlicht unb
oodftänbige Ausführung betfelben — auch in tedjni»

fd>er Hinitdht — bie erforberliche ©icherhelt bietet.

§. 2. (Sinficht unbBezug bet BerbingungS«
anjehläge tc.

BerbingungSanfdhläge
,

JJeichuunaen , Bebingun«
gen ic. ftnb an ben in ber AuSfdhreiouiuj bezeichneten

©teilen einjufeljen unb werben auf ©rfuchen gegen

Srftattung ber ©elbftloflen oerabfolgt.

§.3. gorm unb 3nhalt ber Angebote.
Die Angebote ftnb untet Benutzung ber etwa oor«

gefchricbenen gotmulare, oon ben Bewerbern unter«
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fcgrieben, mit bet in bet SluSfcgreibung geforberten

Ueberfcgrift mieten, cerfieqelt unb franlirt bi« ju

bem angegebenen Termine einiureiögen.

Die Angebote müffen enthalten

:

a) bie au«brüdlicge ©rllärung, bafj ber Bewerber

ficg ben ©ebinqungen, weldje ber Sfaäfcgreibung

i ju ©runbe gefegt finb, unterwirft;

b) bie Eingabe ber 'geforberten 'greife nacg SReicg««

wägrunq, unb jroar fomogl bie Slngabe ber

greife für bie CSinfjeiten al« aticg ber ©efammt*
forbcrung; ftimmt bie ©efammtforberung mit

ben ©ingeitspreifen nicgt überein, fo foHen bie

legtcren maaigebenb fein;

c) bie genaue ©ejeicgnung unb Slbreffe be« ©e*
metber«

;

tl) Seiten« gemeinfcgaftlicg bietenber ©erfonen bie

©rflürung, bag fie ficg für ba« Slngebot foli*

barifrf) oerbinblid) madjen, unb bie ©ejeicgnung

eine« jur fflefcgäftöfügrung unb jur (Empfang«

nagmc ber 3oglungen ©eooHmäcbtigten
;
festere«

©rforbernig gilt aucg für bie ©ebote non ©e*

fellfcgaften;

c) nähere Slngabcn über bie ©ejeicgnung ber etwa

mit eingereicgten ©roben. Die ©roben felbft

müffen ebenfalls nor bem ©ietungStermine ein*

gefanbt unb berartig bejeicgnet fein, bafs fitb

ohne SSeitere« ertennen lägt, ju meinem Sin*

gebot fie gegören;

0 bie etwa oorgejcgriebenen Angaben über bie

©ejugöquellen non gabrifaten.

Stngebote, tnelcbe biefen ©orfdjriften nicgt ent*

fprecgen, tnäbefonoere folcge, welcge bi« ju ber fe|i*

gefegten DerminSfiunbe bei ber ©egörbe nicgt einge»

gangen finb, tocldje bejüglicg be« ©egenfianbe« non

ber 'SluSfcgreibung felbft äbweicgen, ober ba« ©ebot

an Sonberbebingungen fnüpfen, gaben leine Sluäficgt

auf ©crüdficgtigung.

CSs follen inbeffenfoldje Singebote nicgt auSgefcgloffen

fein, in welcgcn ber Bewerber erflürt, ficg nur wäg*
venb einer fürjeren al« ber in ber SluSfcgreibung an*

gegebenen 3“ftgtoü*frift an fein Angebot gebunbeit

galten *u wollen.

§. 4. SBirfung be« Slngebot«.

Die ©ewerber bleiben non bem ©intreffen be« Sin*

geböte« bei bet au«fcgrcibenben ©egörbe bi« jum
Slblauf ber feftgefegten 3uf<f)l a9*frift bejw. ber non

ignen bejcidjneten fürjeren grift (§. 3. legtet Slbfag)

an igre Angebote ,'gebun ben.

De ©ewerber unterwerfen ficg mit Slbgabe be«

Slngebot« in ©ejug auf ade für fie barau« entftegen*

ben ©erbinblicgteiten ber ©ericgtsbarfeit be« Orte«,

an weldjem bie au«fcgreibenbe ©egörbe igren Sig
gat unb wofelbft aucg fie auf ©rforbem Domijil

negmen müffen.

§. 5. ßulaffung jum ©röffnungstermin.
Den ©ewerberti unb beten ©cooHmäcgtigten ftegt

ber Sutritt ju bem ©töffnung«termine frei, ©ine

©erßffcntlitgung ber abgegebenen ©ebote ift nitgt ge»

ftattet.

§. 6. ©rtgeilung be« 3“f<glof} 8 -

Der SJufcglag ®irb bem auäfdjreibenoen ©eam«
ten ober oon ber au«figreibenben ©egörbe ober oon
einer biefer übergeorbneten ©egörbe entmeber im
@röffnung«tcrmin ju bem uon bem gewählten Unter*

tiegmet mit ju oolljiegenben ©rotolotl ober burtg

befonbere fcgriftlicge fÜttttgcilung ertgeilt.

Segtcrenfall« ift berfelbe mit binbenber Straft erfolgt,

wenn bie ©enadjricgtigung gieroon innerhalb ber 3u»
fcglaggfrift al« Tepefcge ober ©rtef bem Deleqrapgen*

ober ©oft*?lmt gut ©eförbetung an bie in bem
Slngebot bejeicgnete Slbreffe übergeben worben ift.

Drifft bie Benachrichtigung trog recgtjeitiger Slb»

fenbung erft naig bcmjemgen 3eitpuntt bei bem ©m*
pfänger ein, für welcgen biefer bei orbnungSinägiaer

©eförberung ben ©ingang eine« recgtjeitig abgefenoe*

ten ©riefe« erwarten barf, fo ift ber ©ntpfänger an

fein Slngebot nicgt megr gebunben, fall« er ognc

©erjug nacg bem oerfpäteten ©intreffen ber 3ufcglag«*

erflärimg oon feinem ©üdtritt fRacgricgt gegtben gat.

Slacgricgt an biejenigen ©ewerber, welcge ben 3“*
fcglaa nicgt erhalten, wirb nur bann ertgeilt, wenn
biefelben bei ©inreicgung be« Slngebot« unter ©ei*

fügung be« erforberlicgen granfaturbetrageS einen

beSfaUfigen SBunfig ju ertennen gegeben gaben, ©toben
werben nur bann jurüdgegeben, wenn bie« in bem
Slngebotfcgreiben auäbrüdiicg «erlangt wirb, unb
erfolgt aisbann bie SRüdfenbung auf Äoften be« be*

treffenben ©ewerber«. ©ine Stücfgabe finbet im Ralle

ber Sinnahme be« Slngebot« nicgt ftatt; ebenfo tann

im [falle ber Slblegnung be«felben bie fHüdgabe info*

weit nicgt oerlangt werben, al« bie ©rohen bei ben

Prüfungen oerbraudjt finb.

©ingeretcgte ©ntwürfe werben auf ©erlangen juriid*

gegeben.

Den Empfang be« 3ufcglag«fcgreiben8 gat ber Unter*

negmer umgegenb fcgriftlicg ju begütigen.

§. 7. ©ertragSabfdglug.
Der ©ewerber, welcger ben 3nf(glaä ergält, ift

oerpflicgtct, auf ©rforbem über ben burcg bie ©rtgei*

lung be« 3uWa9*8 5U ©tanbe gefomnienen ©ertrag

eine fdjriftlidgc Urtunoe ju oolljiegen.

Sofern bie Unterfcgrift be« ©ewerber« ber ©egörbe
nicgt befannt ift, bleibt oorbegalten, eine ffleglaubi*

gung berfelben ju oerlangen.

Die ber Slu«lcgreibung ju ©runbe liegenben ©er*

bingungäanfcgläge, 3 c‘witungen ic., welcge bereit«

burcg ba« Slngebot anertannt finb, gat ber ©ewerber
bei Slbfcglufj be« ©ertrage« mit )u unterjeicgnen.

§. 8. Stauti on«ftellung.
3nnergalb 14 Dagen nacg ber ©rtgeilung be« 3 U *

fdglage« gat ber Unternegmer bie oorgefcgriebenc Stau*

tion ju befletlen, wibrigenfaUS bie ©egörbe befugt ift,

oon bem ©ertrage jurüdjutreten unb Stgabcnerfag

ju beanfprucgen.
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st §. 9. Sofien ber AuSfch relbung.
$u be« burd) bie Austreibung felbfl eutftehenben

often hat ber Unternehmer nicht beijutragen.

fUJgcmcitte Bcrtragsbe&infltjtiflcn
für bie Ausführung non $odjbautcn.

§. 1. ©egenflanb be8 Vertrage 8.

Den ©egenftanb be» Unternehmen» bitbet bie §er*

fteUung ber im Vertrage bcjeichneten Bauroerfe. 3m
©injelnen brflimmt fid) Slrt unb Umfang ber bcm
Unternehmer obliegenben Seiflungen nach ben 8er«

bingungSanfchlägen, ben zugehörigen 3ett^nuu8en unb
fonftigen al8 jum Bertrage gehörig bejeichneten Unter»

tagen. Die in ben BerbingungSanfchlägcn angcnom»

menen Borberfäfee unterliegen iebocf) benjenigen nähe»

ven geftfletlungen, welche— ohne wefentliche Aenberung
ber bem 8ertrage ju ©runbe gelegten BawSntmürfe— bei ber Ausführung ber betreffenben Bauroerfe

fich ergeben.

Abänberungen ber Bau»©ntwürfe anjuorbnen, bleibt

bet bauleitenben Sefjötbe oorbehnlten. Seiftungen,

welche in ben Bau*6ntmütfen nicht ooraefehen ftnb,

fönnen bem Unternehmer nur mit feiner gtlftimmung
übertragen werben.

§. 2. 8erechnung ber Bergütung.
Die bem Unternehmer jufommenbe Vergütung wirb

nach ben wirtlichen Seiftungen begib. Sieferungen

unter gugrunbelegung ber oertragSmäjjigen (SinhettS»

preife oeredjnet.

Die 8ergütung für DagelohnSarbeiten erfolgt nad)

ben oertragSmäfitg oereitibarten Söhnten.
AuSfchlufj einer befonberen 8ergütung
iflr fRebenlei ft ungen, Bor halten oon

SBerljeug unb ©cräthen, Klüftungen rc.

gnfoweit in ben 8erbingung«»Anfchlägen für Hieben»

leiftungen, foroie für baS Vorhalten oon BJerfgeug

uno ©eräthen, Klüftungen rc. nicht befonbere ^SreiS*

anfäfee oorgejehen fiiio, umfaffeu bie oereinbarten

greife unb ZagelohnSfähe jugleicf) bie 'Vergütung für

bie jur planmäftigen $erftellung beS Baumerts ge*

hörenben Sflcbenleiftungen aller Art, inäbefonbere auch

für bie §eranfdjaffung bet gu ben Sauarbeiten erfot»

berlichen HJlaterialien aus ben auf ber Saufleüe be»

finblithcn Sagerpläfcen nach ber BerroenbunqSflelle am
Sau, foroie Die ©ntfdjäbigung für Sorhaltung oon
SBerfjeug, ©eräthen k.

Auch bie ©eftelluug ber ju ben Abflecfungcn, $öhen<
meffuugen unb Abitahmeoermeffungen etforbetlichen

ÄrwitSträfte unb ©erätbe liegt bem Unternehmer ob,

ohne baf; bemfelben eine befonbere ßntfchäbigung

hierfür gemährt mirb.

§. 3. 3JI ehrlei ft ungen gegen ben Sertrag.
Ohne auSbrüctlidje fchriftliche Anorbnung ober @e>

nebmigung beS bauleitenben Beamten barf Der Unter»

nehmet (einerlei oom Vertrage abtoeichenbc ober im
BerbingungSanfdjlage nicht oörgefehene Arbeiten ober

Sieferungen ausführen.

Diejem Setbot juwibet einjeitig oon bem Unter»

nehmet bemirtte Seiftungen ift ber bauleitenbe Beamte
ebenfo roie bie bauleitenbe Bebörbe befugt, auf beffen

©efahr unb Sofien rotebcr befettigen zu laifen; auch

hat ber Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung
für berartige Arbeiten unb Sieferungen ju beanfprudjcn,

fonbern muff auch für allen Schoben auffoiitmeii,

roclchcr etwa burd) biefc Abmeidhungen oom Scrtragc

für bie ©taatsfaffe entflanben ifl.

§. 4. HRinbcrfeiftung gegen ben 8 er t r
r

a g.

Bleiben bie ausgeführten Arbeiten ober Sieferungen

gufolge ber oon ber bauleitenben Behörbe ober Dem
bauleitenben Beamten getroffenen Anorbnungen unter

ber im Sertrage fefloerbungenen KJienge juriicf, fo

hat ber Unternehmer Anfprudf auf ben ©rfaft beS

ihm nachweislich hieraus entflanbenen wirtlichen

©dbabens.
HiöthigenfaQS entfcheibet hierüber baS ©djiebS*

gericht (§. 19).

§. 5. Beginn, Fortführung unb Sollen»
bung ber Arbeiten«., Sonoentionalflrafe.
Der Beginn, bie Fortführung unb SoHenbung ber

Arbeiten unb Sieferungen hat nach ben in ben befon«

beren ®ebingungen feftgefefcten griffen ju erfolgen.

3ft über ben Beginn ber Arbeiten rc. in ben be»

fonberen Bebingungen eine Bereinbarung nicht ent«

halten, fo hat ber Unternehmer fpäteftenS 14 Zage
nach fdjriftlicher Aufforberung Seitens beS baulei*

tenben Beamten mit ben Arbeiten ober Sieferungen
ju beginnen.

Die Arbeit ober Sieferung muff im 8ert)ältni§ ju
ben bebungenen 8oIlenbung8friften fortgefefct ange«

meffen geförbert werben.

Die Jjahl ber gu oerwenbenben ÄrbeitSträfte unb
©eräthe, fowie bte 8orräthe an HJtaterialien müffen
allezeit ben übernommenen Seiftungen eutfprechen.

Sine im 8ertragc bebungene Sonoentionalflrafe

gilt nicht für erlaffen, wenn bie oerfpätete BertragS*
erfüllung ganj ober theilmeife ohne 8orbehalt ange»
nommen worben ift.

ßine tagemeife ju betechnenbe Sonoentionalflrafe

für oerfpätete Ausführung oon Sauarbeiten bleibt für
bie in bie $eit einer 8erjögerung faHenben Sonntage
unb allgemeinen geiertage außer Atifaß.

§. 6. ßinberungen ber Bauausführung.
©laubt ber Unternehmer fich in ber otbnungSmäfei«

S
en Fortführung ber übernommenen Arbeiten burd;
inoronungen ber bauleitenben Behörbe ober beS bau»

leitenben Beamten ober burch baS nicht gehörige gort»
fdjreiten ber Arbeiten anberer Unternehmer behinbert,

fo hat er bei bem bauleitenben Beamten ober ber

bauleitenben Behörbe htcrDon Anjeige ju erftatten.

Anbernfalls werben ton wegen ber unterlaffencn

Anjeige {einerlei auf bie betreffenben, angeblich hiu*

bernben, Umflänbe begrünbete Anfprüdje ober Sin*
wenbungen jugelaffen.

Ktad) Befeitigung berartiger §inberungeu finb bie

Arbeiten ohne weitere Aufforberung ungefäumt wiebrr

aufjunehmen.
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Ser bauleitenben Behörbe bleibt oorbefjatten, fall«

bie bezüglichen Befdjroerben be« Unternehmers für

begrünbet ju erachten finb, eine anaemefjene Berlän«

gerung ber im Vertrage feftgefefcten BodenbungSfrifien
— längften« bi« jur Sauer ber betreffenben Arbeit«»

tjinberung — ju beleidigen.

gür bie bei gintritt einer Unterbrechung ber Bau*
auSfüfjrung bereit« ausgeführten Seiftungeri erhält ber

Unternehmer bie ben oertragSmäfjig bebungenen

greifen entfpreebenbe Bergütuiig. 3ft für oerfdjie»

benmerthtge Seiftungen ein nach bem Durdjfdinitt

bemeffener ginheitSprei« oercinbart, fo tft unter Be*
rücffichtigung bc« höheren ober geringeren ÜBerthe«

ber auSgeführten Seiftungen gegenüber ben noch rücf:

ftänbigen ein oon bem oeräbrebeten DutcfjfchnittS*

preife cntjpredjenb abmeichenber neuer gintjeitspreis

für ba« (Meleiftete befonber« ju ermitteln unb barnach

bie ju geroahtenbe Vergütung ju berechnen.

Aufjerbem fann ber Unternehmer tm gatte einer

Unterbrechung ober gänjlidjen Sbftanbnahme oon ber

Bauausführung ben Srfah be« ihm nachweislich ent»

ftanbenen toirflichen Schaben« beanfprudjen, roenn

bie bie gortfefeung bc« Baue« h’nbernben Umftänbe
introeber oon ber bauleitenben Befjörbe unb beren

Organen oerfchulbet finb, ober — inforoeit »ufäflige,

oon bem Sillen ber Behörbe unabhängige, Urnftänoe
in grage ftehen, — fidj auf Seiten ber bauleitenben

Behörbejugetragen hoben.

Sine gutfehäbigung für entgangenen ©eroinn fann
in feinem gaUe beanfprudjt roerben.

3« gleicher Seife tft ber Unternehmer jum Scha*
ben«erfa& oerpflichtet, roenn bie betreffenben, bie gort»

führung be« Baue« hinbernben, Umftänbe oon ihm
oerfchulbet finb, ober auf feiner Seite fleh jugetragen

haben.

Auf bie gegen ben Unternehmer geüenb ju machen*
ben SchabenSerfahforberungen fommen bie ettoa ein*

gejogenen ober oermirltcn flonoentionalftrafen in

Zurechnung. Oft bie SdjabenSerfahforberung nie*

briger al« bie ftonoentionalfirafe, fo fommt hur bie

lefctere jur ginjiehung.

3n grmangelung gütlicher ginigung entfeheibet über

bie bezüglichen Elnfprüche ba« SdjiebSgericht. (§. 19.)

Dauert bie Unterbrechung ber Bauausführung lau*

ger al« 6 SDtonate, fo fleht jeber bet beiben Bertrag«*

Parteien ber SRüdtritt oom Bertrage frei. Die 9tücf*

trittSerflärung muh fcfjriftlich unb fpäteften« 14 Dage
nach Ablauf jener 6 Sonate bem anberen Dhetle

jugeftettt tuerben; anbernfaü« bleibt — unbefcüabet

ber inuoifdjen ettoa erroadjfenen Anfprüdje auf Scha*
benaeriafc ober Jtonoentionalftrafe — ber Bertrag mit

ber Saafjgabe in Straft, bah bie in bemfelben au«-

bebungene Bollenbuiigsfrift um bie Dauer ber Bau*
Unterbrechung oerlängert roirb.

§.7. © tt t e ber A r b e 1 1 8 1 e i ft ungen unb
ber Saterialien.

Die Srbeitbleiftungen müffen ben beften Segeln

ber Dedjnif unb ben befonberen Beftimmungeu be«

Berbiugung«*AnfchlageS unb be« Bertrage« entfpredteu.

Bei oen arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

arbeitet befdjäftigt merben.

Arbeit«leiftungen, roelche ber bauleitenbe Beamte
ben gebachten Bebingunaen nicht entfprechenb finbet,

(mb fofort, unb unter Au«fd)lufj ber anrufung eine»

SdjiebSgeridjt«, ju befeitigen unb burch untabelhafte

ju erfehen. gür hierbei chtftefjenbe Berlufie an Sa«
terialien hat ber Unternehmer bie Staatsfaffe fdjab*

lo« ju halten.

Arbeiter, roelche nach bem Urtheile be« bauleitenben

Beamten untüchtig finb, müffen auf Berlangen ent«

laffen unb burd) tüchtige erfeßt roerben.

Saterialien, roelche bem Anfcfjlage, bejro. ben befon»

beren Bebingungen ober ben bem Bertrage ju ©runbe
gelegten groben nicht entfprechen, finb auf anorb*
nuug be« bauleitenben Beamten innerhalb einer oon
ihm ju beftimmenben griff oon ber Bauftelle ju ent»

fernen.

Behuf« Ueberroachung ber Ausführung ber Arbeiten

fleht bem bauleitenben Beamten ober ben oon bem»
felben ju beauftragenben B«tfonen jeberjeit roährenb

ber ArbeitSftunbeh ber 3utriit ju ben ArbeüSplähen
unb BJerfftätten frei, in melden ju bem Unternehmen
ehörige Arbeiten angefertigt roerben.

.8. grfttllung ber bem Unternehmer,
ben$anbroertern unb Arbeitern gegen«
über obliegenben Ber b inblich leiten.
Der Unternehmer hat ber bauleitenben Behörbe unb

bem bauleitenben Beamten über bie mit ^anbroerfern

unb Arbeitern in Betreff ber Ausführung ber Arbeit

gefefiloffeneu Berträge jeberjeit auf grförbem Au«»
fünft ju criheiten.

Sollte ba« angemefjene gortfehreiten ber Arbeiten

baburd) in grage geftettt roerben, baff ber Unierneh*
mer ^anbroetrern ober Arbeitern gegenüber bie Ber»

Pachtungen au« bem AcbeitSoertrage nicht ober nicht

pünftlidj erfüllt, fo bleibt ber bauleitenben Behörbe
ba« Siecht oorbeljalten, bie ton bem Unternehmer ge»

fdjulbeten Beträge für bejjen Aecfjnung unmittelbar

an bie Berechtigten ju jahlen. Der Unternehmer hat

bie erförberltdjen Unterlagen, Sohnliften jc.

ber bauleitenben Behörbe bejro. bem bauteitenben

Beamten jur Berfügung ju fteden.

§. 9. gntjiehung ber Arbeit jc.

Die bauleitenbe Behörbe tft befugt, ben Unternetj»

mem bie Arbeiten unb Sleferungen ganj ober tljril«

roeife ju entjiehen unb ben noch nicht oodenbeten

Dheil auf feine Jtoften ausführeit ju laffen ober felbft

für feine iRedjuung auSjuführen, roenn

a) feine Seiftun'gen untüchtig finb, ober

b) bie Arbeiten' nad) Saa&gabc ber oerlaufenen

Seit nicht genügenb geföcbert ftnb, ober

c) ber Unternehmer ben oon ber bauleitenben Be*

hörbe gemäfj §. 8 getroffenen anorbnungen nicht

nachtommt.
Bor ber gntjiehung ber arbeiten tc. tft ber Unter*

nehmer jur Befeittgung ber oorltegenben Sängel,



bfjio. zur Befolgung ber geltoffenen Anotbnungen
unter Bewidigung einet ongemeffenen grifl aufju=

fotbera.

Bon bet oerfügten ArbeitSentziehung mirb bem
Unternehmer burd) cingefchriebenen Brief (Eröffnung

gemacht.

Auf bie Berechnung bet für bie ausgeführten £ei>

Rungen bem Unternehmet jujtehenben Betgütung unb
ben Umfang ber BerpRcditung beSfelben »um Sdja*
benSerfaß finben bie Beftimmungen im §. 6 gleich*

mäßige Anmenbung.
3iach beenbeter Arbeit ober fiieferung mirb bem

Unternehmer eine Abrechnung über bie für ihn fich

ergebenbe gorberung unb Sdjulb mitgctbeilt.

abfchlagsjahlungeit lönnen im gade bet ArbeitS«

entjiehung bem Unternehmer nur innerhalb beSjeni«

Ei Betrages gemährt roerben, welcher als ficheteS

thaben beSfelben unter Bcrüctfidjtigung ber ent«

fianbenen ©egenanfprüche ermittelt ift.

Ueber bie in golge ber Arbeitsentziehung etwa ju
ethebenben oermögenSrechtlichen Anfprüche entfcheibet

in (Ermangelung gütlicher (Einigung bas 6d)iebS*

flfricfjt. (§. 19).

§. 10. OrbnungSoorfdjriften.
Der Unternehmer ober beffen Bertreter muff fich

infolge Aufforberung beS bauleitenben Beamten auf
Der Baufteüe einfinben, fo oft nach bem (Ermeffen beS

Sieht eren bie jutreffenben baulichen Anotbnungen ein

munblicheS Benehmen auf ber Bauftede erferberlich

machen. Sie fämmtlichen auf bem Bau befchäftigten

Beoodmächtigten, ©ehülfen unb Arbeiter beS Unter*
nehmerS finb bezüglich ber Bauausführung unb ber

Hnfrechterhaltung bet Orbnung auf bem Baupläne
ben Änorbnungen beS bauleitenben Beamten beim,

beffen SteUvertreterS unterworfen, gm gade beS
UngehorfamS tannihre fofortige (Entfernung non ber

Bauftede verlangt werben.

Ser Unternehmer hat, wenn nicht ein AnbereS
anSbrücflich uereinbart worben ift, für baS Unter«

lommen feiner Arbeiter, infomeit bieS oon bem bau*
leilenben Beamten für erforberlich erachtet wirb, felbft

au Jörgen. (Er muß für feine arbeitet auf eigene

i?often an ben ihm angewiefenen Drten bie nötigen
Abtritte h«fleden, fowie für beren regelmäßige Sletni«

gung, SeSinfeltion unb bemnäthfte Befeitigung Sorge
tragen.

gür bie Bewachung feiner ©erüfte, SBerfjeuge,

©eräthe :c., fowie feiner auf ber Bauftede lagernben
Materialien Sorge ju tragen, ift lebiglich Sache beS

Unternehmers.
SKitbenußung oon SRüftungen.

Sie oon bem Unternehmer hergefteüten Stiftungen

finb wöhrenb ihres BefteßenS auch anberen Bauhanb«
•erlern unentgeltlich zur Benufjung zu überlaffen,

lenberungen an ben Lüftungen tmyntereffe ber be*

qnemeren Benußung Seitens ber übrigen Bauhanb«
werter oorjunehmeii, ifl ber Unternehmer nicht Der*

pflichtet.

§. 11. Beobachtung polijetlidh*rBorf<hrif»
ten. Haftung beS Unternehmers für

feine Angeftellten ic.

gür bie Befolgung ber für Bauausführungen be*

ftehenben polizeilichen Borfdjriften unb ber etwa

befonberS ergehenben polizeilichen Änorbnungen ift

ber Unternehmer für ben ganzen Umfang feiner Der*

traqSmäßigen Berpflichtungen oerantwortlich. floften,

welche ihm baburdj erwachfen, lönnen ber Staatstaffe

gegenüber nicht in Rechnung gefiedt werben.

Ser Unternehmer trägt »nöbefonbere bie Berant*

wortung für bie gehörige Starte unb fonftige

tigleit ber Lüftungen. Siefer Berantwortung unbe*

fchabet ift er aber auch verpflichtet, eine oon bem

bauleitenben Beamten angeorbnete (Ergänzung unb

Bcrftärfung ber Lüftungen unverzüglich unb auf

eigene Äoften zu bewirten.

gür ade Anfprüche, bie wegen einer ihm felbft

ober feinen Bevodmächtiaten, ©ehülfen ober Arbei*

tern »ur Saft faUenben Bernadjläffigung polizeilicher

Borfcßrifttn an bie Berwaltuna erhoben werben, hat

ber Unternehmer in jeber fjinucfjt aufzuloramen.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung beS BertrageS

für ade fjanblungen feiner Beoollmächtigten, ®e*

hülfen unb arbeitet perfönlich. ®r hat inSbefonbere

jeben Schaben an Sßerfon ober Sigentßum z« .»er«

treten, welcher but<h ihn ober feine Organe Sntten

ober ber Staatstaffe zugefttgt wirb.

§. 12. aufmef jungen wäljtenb beSBane«
unb Abnahme.

Ser banleitenbe Beamte ift berechtigt, zu verlangen,

baß über ade fpäter nicht mehr nachzumeffenben Ar«

beiten oon ben beiberfeitS ju bezeiöhnenben Beauf-

tragten wäßrenb ber Ausführung gegenfettig an»u*

ertennenbe fßotizen geführt werben, weih« bemnächft

ber Berechnung zu ©runbeju legen finb.

Bon ber Bouenbung ber Arbeiten ober fiteferungert

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten bura)

eingefdhriebenen Brief Anzeige zu machen, worauf ber

Sennin für bie Abnahme mit thunlichfter Befchleunt«

gung anberaumt unb bem Unternehmer fchnftllch

gegen BefjänbigungSfcheln ober mittelft elngefchriebe«

nen Briefes betannt gegeben mirb.

Ueber bie Abnahme wirb in bet Siegel eine Ber«

hanblung aufgenommen ; auf Berlangen beS Unter«

nehmerS muß bieS gesehen. Sie Berhaitblung ift

Don bem Unternehmer bezw. bem für benfelben etwa

erfdßienencn Stedoertreter mit zu vodzießen.

Bon ber über bie Abnahme aufgenommenen Ber«

hanblung wirb bem Unternehmer auf Berlangen

beglaubigte Abfchtift mitgetheilt.

(Erfcheint in bem zur Abnahme anberaumten Ser*

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet weber ber

Unternehmer felbft noch ein Beuodmächtigter beSfelben,

fo gelten bie burdj bie Organe ber bauleitenben Be«

ßörbe bemirften Aufnahmen, Aotirungen jc. als an-

erSannt.
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Stuf bic geftflellung be« non bem Unternehmer
©eleifleten tm gälte ber arbeitScntjieijung (§. 9)

finben biefe Veftinimungen gleichmäßige Slnwenbung.

üJtüffen S£^eil-t i e f er u n g e n fofott nach
'h

rcr

Slntieferung abgenommen werben, jo bebarf e* einer

befonberen Benachrichtigung be* Unternehmer* hier»

oon nicht, mclrnehr ifl e« Sache beweiben, für feine

Slnroefenheit ober Vertretung bei ber abnafjme Sorge
ju tragen.

§. 13. DtechnungSauffteltunq.
Bezüglich ber formellen ’äufftcllung ber Stedjnung,

welche in ber gorm, Üluäbrudsweife, Berechnung
ber Säume unb 'Reihenfolge ber ^ofitionSnummern
genau nach bem Verbinqungs»anfdjlage einauridjten

ift, hat ber Unternehmer bcn oon ber bauleitenben

Beljörbe, bejro. bem bauleitenben Beamten gefteUten

Slnfotberungen ju entfprectjen.

(Stroaige SRehrarbeiten finbin befonberer fRedjnung

nachjuweifen, unter beutlidjem fünroei« auf bie

fdjriftlidjen Vereinbarungen, roelche bezüglich berjetben

getroffen worben ftnb.

Xagelohnredjnungen.
Serben tm Aufträge be« bauleitenben Beamten

Seiten* beä Unternehmer« Arbeiten im Xageloljn

ausgeführt, fo ift bie ßifte ber hierbei befdjäftigten

ülrbeiter bem bauleitenben Beamten ober beffen Vcr»

treter behuf« fjirfifung 'hm SRidjtigreit täglich oor*

julegen. etwaige SluäfteHuwgen bagegen unb bem
Unternehmer binnen längften» SXagen mitjutheilen.

Xie Xagcloljnrechnungen finb längften« oon 2 ;,u

2 Soeben bem bauleitenben Beamten cinjureidjen.

§. 14. 3“hlungen.
25ie Sdhluhjahtung erfolgt auf bie oom Unter»

nehmer einruretchenbe Kostenrechnung aläbalb nach

oollenbeter ißrüfung unb geftfteÜung berfelbeit.

Stbf^lag*jahlungen werben bem Unter»

nehmet in angemeffenen Triften auf Stntrag, nach

Saaßgabe beä’ jeweilig ©eleifteten, bi« ju ber oon
bem bauleitenben Beamten mit Sicherheit oertret»

baren §öi)e gewährt.
©leiben bei ber Schlußabrechnung 3JleinungSoer=

fdjiebcnhciten jwifchcn bem bauleitenben Beamten
ober ber bauleitenben Beljörbe unb bem Unternehmer
befielen, fo foU ba* bem £e(jteren unbestritten ju»

ftehenbe ©uthaten bemfelben gleichwohl nicht oorent»

halten werben.

V e r $ i dj t auf Spätere ©eltenbm ad) ung
aller nicht auäbrücflich oorbehaltcnen

21 n f p r ü dj e.

Vor ßmpfangnaljme bc« oon bem bauleitenben

Beamten ober ber bauleitenben Beljörbe al« SReftgut»

haben jur Sluäjahlung angebotenen Betrage« muff
ber Unternehmer alle anfprüdje, weldje er au* bem
Vertragäoerhältniß über bie beljörblidjerfeit« an er»

lannten hinaus etwa noch ju haben oermeint, beflimmt

bejeidjnen unb fich oorbehalten, wibrigenfalt« bie

©eltenbmadjung biefer anfprüdje Später auSge»

djlofjen ift.

3ahlenbe taffe.
Sille 3ablung*n erfolgen, fofern nicht in ben be*

fonberen Bebingunaen etwa« anbere« feftgefefet ifl,

auf ber taffe ber oauleitenben Beljörbe.

§.15. © e w ä h r l e i ft u n g.

®ie in ben befonberen Bebingungen be« Vertrage*
Oorgefehene, in Srmangelung folcher nach ben altge«

meinen gefehlidjen Vorfdjrtften fid) beftimmenbe,
grift für bie bem Unternehmer obliegenbe ©ernähr«
leiftung für bie ©üte ber Irbcit ober ber fUlaterialien

beginnt mit bem fleitpunfte t,fr abnahme berarbeit
ober Sieferung.

®er ©inwaiib nicht redjtjeitiger Slnjeigc oon SDlängelu

gelieferter Saaten (Slrt. 347 be* .öanbelägefefebudie«)

ift nicht flatthaft.

§.16. Sicherheitäflcllung. Vürgen.
'Bürgen haben al« Selbftfchulbner in ben Vertrag

mit einjutreten.

t a u t i o n c n.

tautionen fönnen in baarem ©etbe ober gute«
Serthpapiereit ober fixeren — gejogenen— Sechfel«
ober Sparfaffeitbttchem beftcUt werben.

SDie Schulboerfdjreibungeu, meldhe oon bem Xeut«
fdjen Seiche, ober oon einem Deutfdjcn BunbeSftaate
auägeftellt ober garantirt finb, fowie bic Stamm»
unb Stamm- Vriorität«»aftien unb bie Priorität«»

Obligationen berjenigen ©ifenbabnen,; bereit ©rwerb
burch ben preufjtfchen Staat gefehlich genehmigt ift,

werben jum oolfen Äur«wertlje al« Kaution ange»
nommen. S)ie übrigen bei ber Xeutfdjen fReidjSbanE

beleihbaren Sffetten werben ju bem bafelbft bclcttjbaren

Brudjtfjeil beäÄurSroerthc« al« Äaution angenommen.
Xte ©rgönjung einer ;n Serthpapieren befieHteit

Kaution lann geförbet werben, fall« in golge eine«

ÄurSrüdaange« ber Kurswert!) bejw. ber juläffiae

Vruchtheil beSfelben für ben Betrag ber Äaution nicht

mehr Xedung bietet.

Baar hinterlegte Kautionen werben nicht oerjinft.

Sinätragenben Serthpapieren finb bie Xalon* unb
3in«fd)eine, infoweit bezüglich ber Unteren in bcn
befonberen Bebingungen iucht etwa« Vlnbere« be»

ftimmt wirb, beijufügen. SMe 3'n«fd)eine werben fo

lange, al* nicht eine Veräußerung ber Serthpapiere
jur Xedutig entftanbencr Verbinblichieiteu in yluS«

ficht genommen werben muß, an ben gäüigteitster»

miueh bem Unternehmer au«gct)änbigt. gür ben
Umtaufdi ber Xalon«, bie ©inlöjung unb ben Srjafc

auägeloofter Serthpapiere jowie ben ©rfaß abgelau»

fener Sedjfel hat ber Unternehmer ju forgen.

galt« ber Unternehmer in irgenb einer Beziehung
feinen Vcrbinbli^fciten nicht nachtoramt, tann bie

Bel)örbe ju ihrer Schablo«haltuug auf bem einfachften

gefeglich juläffigen Sege bie hinterlegten Serthpa»
piere unb Sedjfel oeräußern bejw. einfafftren.

Xie Stüdgabe ber Äaution, foweit biefelbc für
Verbinbtidjleiten be« Unternehmer« nicht in änfprud)
ju nehmen ift, erfolgt, nadjbent ber Unternehmer bie

ihm obliegenben Verpflichtungen ooUftänbig erfüllt

Goosic
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it, unb infoweit bie Kaution jur Sicherung ber

iarantieoerpflidjtting bient, ttadjbem bie (Sarantte»

§eit abgelaufen ift. 3n Ermangelung anberweiter

fcerabrebung gilt als bebungen, baff bie Kaution in

ganjer fjolje jur ©edung ber Efarantieoerbinblicplett

einjubehalten ift.

§. 17. llebertragbarfeit be« ©ertrage«.
Ofjne ®enet)inigung Der baulcitenben ©ehörbe barf

ber Unternehmer ferne oertragSmäfjigeu ©erpfUcp»

tttngen niept auf Anbere übertragen.

©erfüllt ber Unternehmer uor Erfüllung be« ©er»

trage« in Kontur«, fo tfl bie bauleitenbe ©epörbt

Beredjttgt, ben Vertrag mit bem Sage ber Kontur«»

«Öffnung aufjupeben.

©ejüglicp ber inbtefem fffalle ju gewährenben ©ergü»

tung foroieber ©emäptung oon AbfcplagSjaplungen Rn»
ben bie ©eftimmungen be« §. 9 RtwgemäheAmoenbung.

?
für ben fjall, bah ber Unternehmer mitSobe ab»

en füllte, beoor ber ©ertrag ooüftänbig erfüllt ifl,

bat bie bauleitenbe ©epörbe bie SBapl, ob fie ba«
£krtrag«oerl)ältnih mit ben Erben beöfelben fort»

•fepen ober baäfelbe al« aufgelöft betrachten raiU.

§.18. 0 e r i dj t « ft a n b.

fjür bie au« biejem ©ertrage entfpringenben 9ted)t8«

ftreitigfeiten hat ber Unternehmer — un'oeidjabet ber

m §. 19 oorgefepetten 3uRänbiglett eine« 6d)ieb«ge<

rieht« — bei bem für ben Ort' ber ©auauäführung
jnftänbigen ©eriepte ©eept ju nehmen.

§19. ©cp i eb 8 g e r i eh t.

©treitigfeiten über bie burd) ben ©ertrag begrün»

t>eten SRecpte unb ©Rtipten, foroie über bie AuSfüp»
rung be« ©ertrage« finb, wenn bie ©eilegung im
SBege ber ©erhanblung jwifdjen bem bauleitenben

SBeamten unb bem Unternehmer nicht gelingen füllte,

3unäd)ft ber bauleitenben ©epörbe jur Entfcheibuug

»orjulcgcu.

©egen bie Sntfdjeibung biefer ©ehörbe roitb bie

Slnrurung eine« ©cpicbSqericpteS guqelaffen. ©ie

S
Ortführung ber ©auarbeiten nach ©ta'hgabe ber oon
rr bauleitenben ©ehörbe getroffenen Anorbnungcn

barf pierburep nicht aufgehalten werben.

gür bie ©ilbung be« ©cpiebSgcricpt« unb baS

©erfahren oor bcmf’elben fomraen bie ©oridjriften ber

®eutfd)en 3'u‘^©ruücB ;Crbiiung oom 30. 3anuar
1877 §§. 851—872 in Anwenbung. Öcqüglid) ber

(Ernennung ber ©d)ieb«rid)tet finb abroetdjenbe, in

ben befonberen ©ertragSbebinguugen getroffene, ©e=

ftimmungen in erftcr tfteipe maafjgebenb.

gall« bie ©djtebäridjter ben ©arteien anjeigen, bah
fnh unter ihnen Stimmengleichheit ergeben habe,

wirb ba« ©d)ieb«gerid)t burd) einen Obmann ergänzt.

®ie Ernennung beSfelbett erfolgt — mangel« anber«

weiter geftfeßiing in ben befonberen ©ebingungen —
burd) ben ©räRbenten ober ©orfipenben einer benach»

barten ©roüinjialbef)örbe beäjcnigen ©erioaltung«»

jroeige«, toelchem bie oertrag«fd)liehenbe ©ehörbe an«

Ueber bie Zragung ber Koften be« fchiebSriehter«

liehen ©erfahren« entfdjeibet ba« ©d)ieb«gericpt nach
billigem Snneffen.

§. 20. Koften unb Stempel.
©riefe unb ©epefepen, welcpe ben Abfcpluh unb bie

Ausführung be« ©ertrage« betreffen, werben beiber»

feit« frantirt.

©ie ©ortofoften für foldje ®elb« unb fonftige ©en»
bungen, roelchf im auSfdjliefjUcpen 3ntereffe be« Un»
ternehmer« erfolgen, trägt ber Sebtere.

©ie Koften be« ©ertragsftempel« trägt ber Unter«

nehmet nach STOaafjgabe ber gefcplicpeti ©eftimmungen.
©ie übrigen Koften be« ©ertragSabfd)!uffe« fallen

jebem ©h«>le jur ©älfte jur Saft «8

iöerorbnungett unb »cfanntmad)unfl<n
anberet ÖcpörDen.

fflr. 158 ®a« 6ommer»©emefter 1888 beginnt am
ÜRontag, ben 16. April er., an welchem Sage bie

erfte Smmatrifulation unb bie Anmelbung ber an«
ben Serien jurüdtehrenben ©tubirenben ’ftattfinben

wirb.

©a« ©erjeidjnih ber ©orlefungen ift oom erften

©ebeHen ber Atabemie ju bejiepen.

SJtünfter, beu 28. tlRärj 1888.

©er j. SRellor ber Königlichen Afabemle,

© b r a l e f.

9lr. 159 I.

©a« beoorftehenbe ©tubien=Semefttr unferer Uni»
oerfttät nimmt mit bem 16. April c. feinen gefepltdjen

Anfang. 3nbem wir bie« pierburdj jur allgemeinen

Kenntnih bringen, machen wir ©iejenigen, welche bie

Abficht habe«, bie tjiefige Unioerfität ju befuchen,

batauf aufmerlfam, bah Re Reh pünftltd) mit bem
©eginne be« SemeRer« hier etnjuRnben haben, um
fiep baburch oor ben ©achtheilen ju bewahren, welche

ihnen burd) ba« ©erfäumen be« Anfang« ber Sorle»

fungen unausbleiblich erwadjfen rnüRen. 8«9iei<h

erfuchen wir hiermit bie Ettern unb ©ormünber ber

©tubtrenben, auih ihrerfeit« jur ©eobaeptung biefe«

mistigen ©unfte« ber afabemifchen ©täjiplin mög»
licpft mitjuwtrlen. 3n Anfehung berjemgen ©tubi*
renben, welche auf örunb oorfcpriftSmähigcr ©ürf*
tigteit«»Attefte bie ©3opltpat ber ©tunbung be«

tponorar« für bie ©orlejungen in Snfprucp ju neh»

]

nten beabRdjtigen ober um ein afabemifche« ©tipen«
bium fich bewerben wollen, bemerfen wir, bah nach
ben gefehlten ©orfchriftcn berartige ®efud)e bei

©eimtibung ber fRichtberüctRdjtigung, unb jwar bie

Stunbung«gefud)e innerhalb ber erftenäBoche
unb bie Ekfucpe um ©erleipung eine« ©tipenbium«
innerhalb ber erften oterjep« ©age nach
bem gefefclid)en Anfänge be« Semefter« oon ben ©e»
teilten in ©erfon eingereicht werben müffen, unb bah
oon benjenigtn ©tubirenben, welchen bie 2Bohltf)at

ber ©tunbung bereit« juerlannt worben iR, unter

bem ©räjubij be« ©erlufte« threr ©ereeptigung oon
bem erhaltenen ©tunbungSfcpeinc innerhalb ber
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e r ft e n SB o <h e nad) bem gefefclidhen 8nfange bei I

©emefter« bei ber Duäflur ÖSebraud) gemacht roer-

ben mufj.

Sonn, ben 28. Slärg 1888.

SReftor unb Senat
bet fRheinlfdjen g*iebri<h*äBilhelm!«llnioerfität.

n.
Sie 3mmatrifn(ation für ba« beoorftebenbe 6 tu<

bien-Semefter finbet oom 16. Hprit an bi* gum 7.

3Rai c. incl. ftatt. Später fönnen nad) ben beftehen*

ben Borfdjriften nur biejenigen Stubirenben nod)

immatrifulirt toetben, welche bie Serjögerung ihrer

Inmelbung burdj 9lad)toeifung gültiger Serhtnbe«
rungSgrünbe 311 entfchulbigen oermögen. SBebufd ber

Smmatrifulation ^aoeii 1 . biejenigen ©tubtrenben,

welche bie Unioerfität!-6tubien beginnen, infofern fie

3nl4nber finb, ein oorfcbriitgmäBige« ©djuljeugniB
nnb, fall« fte Sluälänber finb, einen h3a& ober fon*

füge au!reidjenbe £egitimationS>$apiere, 2 . biejeni-

gen, toeldje oon anberen Uninerfitüten lommen, aufjer

ben oorfiehenb bejei^neten papieren nod) ein Poll«

fiflnbige« 2lbgang«-3eugni6 oon jebet früher befudjte»

Unioerfität oorjulegen. diejenigen 3nlänbet, toelibe

(eine 9Raturltät!»ff}rüfung beftanben, beim Sefuaic

bet Unioerfität auch nur bie ¥Ibfid)t i)aben, ftdj eine

allgemeine Btlbung füt bie ^b^eren Sebeniheife ober

eine befonbere Silbung für ein getoiffe! Serufäfacf)

tu geben, ohne bafe fie fid) füt ben eigentlichen ge«

lehrten Staat«* ober ßirdjenbienfi beftimmen, fönneu

auf ®runb be« §. 3 ber Sorfcf)riften oom l.Dftobet

1879 nur nad) oorgängiget, ihnen b'ttju Seiten! be!

Pöniglidjrn Uniocrfität8*Ruratorium! erteilter Sr*

laubnife immatrifulirt toerben.

Sonn, ben 28. SRät.t 1888.

Sie 3mmatrifulation*<J?ommiffton.

jr 9ir. 160 SSetfonal-Gbrowif.

Ser bei bet eoangelifcfjen ClementarfcbHle )u Süren
feither proniforifch fungirenbe Sehrer Ifbuarb ©eutn

ifl beftnitio angefieUt worben.

§ierju ber Oeffentlid)e 8n$eiger 9lr. 14.

tjj 'i,T«

vfr*i

Ji

r (jtnn

Stud non 3. 3. ©eaufort (ft. 91. $alm) in Bachen, öorngaffe l/t .

il fri firnißTi _ .
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"il in t s l» I ntt
btt SöniBli^cB fRegicrnng p a a di c n.

©tftd 16 .
HuSgegeben ju Slawen, 35onncrflag ben 12. SIpril im.

3nbalt be* tHetdiö=WefefiblatteS.

Sr. 161 $a8 13. ©tüd enthält untfr Sr.
1780: ©efef}, betreffenb bi« ^eftfteüung bei Seid)!*

haulboltS-CtatS für baS etatsjaljr 1888/89. ©om
36. 3Jtärj 1888 ; unter Sr. 1781, ©efefc, betreffenb

bie Rufnabme einer Slnleihe für $roede ber ©er»

Ballungen beS SeicbSbeereS, bet 9Jiarine, ber Reichs«

eifenbabnen unb ber ©oft unb lelegtapben, fowie jur

vorläufigen ®edung ber aus beut SeichSfeftungSbau«

fonbS entnommenen ©orfchüffe. Born 26. äJtärj

1888. J)a8 14. Stüd enthält unter Sr. 1786

:

Berorbnung, betreffenb baS ©ergwefen unb bie @e«
minnung oon @otb unb (Ebelfieinen im fübroefl«

afritanifchen ©(hufcqebiet. ©om 25. äRär* 1888.

®aS 16. ©tücf enthält unter Sr. 1788 : ©efefc über

bie XuStegung beS XrtlfelS II beS ©efefceS oom 30.

Xuguft 1871, betreffenb bie ©infühtung beS ©traf«

gefef}bud)3 für baS ikutfehe Seid) in ©ifafj Sotbringen.

©om 29. SWän 1888. $)a8 17. Stüd enthält unter

Sr. 1789 : ©efefc, betreffenb bie Siöfchung nicht mehr
beftebenber girmen unb ©roluren im §anbel8regifter.

Com 30. ÜDiärj 1888; unter St. 1790: Berorbnung,
betreffenb bie Uebertragung lanbeSherrlicher Befug«

nifje auf ben Statthalter in ®lfaf}»2othringeu. ©om
15. fSärf 1888.

3»fca(t Der @efdj>3atnmltmfl.
Sr. 162 ®aä 8. Stüd enthalt unter Sr.

9363: Sefeh, betreffenb bie JJeftfteUung beS Staats«

hau*holt8«®tatS für baS 3ahr Born 1. Xpril 1888/89.
®om 28. SRär» 1888. ;

unter Sr. 9263 : ©efefi, be*

treffenb ben «rlaff ber Söittroen« unb SBaifengelb*

beiträge ber unmittelbaren Staatsbeamten. ©om 28.

SWärj 1888.

Serartnungen unb »eranntmadnmgen
ber 3entral«!BcJ)drben.

Sr. 163 $ie im 3“hre 1888 ju ©erlin abju«
baltenbe Prüfung für ©orffeher an Xaubftummcn»
Änftalten wirb SSittiood) ben 22. Xuguft bS. 3^- be«

ginnen.

ÜKelbungen ju berfelben ftnb bis jum 15. 3uni
bS. 3«. bei bemienlgenRöntglidjen ©roDinjial-Scijnl«

foHegium, in beffen XuffichtSlreife ber ©ewerbet an«

S
efieut ober befdjäftigt ift, unter (Sinreichung ber in

. 5 ber ©rüfungSorbnung oom 11. 3uni 1881 be«

1

jeichneten Schriftftflde anjubringen. Bewerber, fceldie
nicht att einer Xnflalt in©reu|jen thätig flnb, lönnen
hre TOelbung bei gührung beS SachroeifeS, baff

folcfje mit 8«ftimmung ihrer ©orgefefcten beim, ihrer
SanbeSbehörbe erfolge, bis §um 1. 3uli bl. 3«. u*.
mittelbar an mich ruhten.

©erlin, ben 29. SKärj 1888.
S>er fSinifter ber geifllid&en. Unterricht!«

unb 3Rebijtnal«angelegenheite«.

3m Aufträge,
b e l a C r o t j.

Sr. 164 ©Uttels ber SkutfÄen SeiiS.Soft«
bampfer löniten oom 1. Sprit ab ©oflpadete nach
ber ©ritifchen Kolonie ©ictoria (XufUatien) oerfanbt
xverben.

$ie »eförberung ber ©adele erfolgt, ie nach btt
©5ahl beS XbfenberS, über Sternen ober über
©rmbift.
Muf bem SBege über Bremen finb ©adete bis »u

5 kg, auf bemfenigen über ©rinbtfl ©adete bll tu
3 kg ©ewich» jugelaffen. ®ie ©adete müffen fraidirt
werben.

Ueber bie Xajcn unb ©erfenbungsbebingungen er«
thellen bie ©oftanffalten auf ©erlangen SluSlunft.

Berlin W., ben 30. 3»är| 1888.
Skt ©taatsfelretär bei Setch8«©oftamt8.

oon Stephan.

Serorbnungen unb ©efatmtmachwnge»
ber {Regierung.

Sr. 165 9Bir bringen h*«bur<h jur öffent»
liehen Renntniff, bajj ber $etr ÜRinifter bei 3nnern
mittelft ©rlaffeS oom 1. bS. 3KtS. bem ©ereine jur
görberung ber ©ferbe« unb ©iehjucht ln ben #arj«
lanbfehaften ju Queblinburg bie (Erlaubniff enheitt
hat, im ©ommer bS. 3S. eine äffentliche ©erloofuug
oon Squipagen, ©ferben, Seit«, gahr« unb 3agb*
Utenfilien, «unft> unb ißirtbfchaftl«@egenflänben pp.

S

u oeranftalten unb bie betreffenben fioofe im ganzen
Jcreidje ber ©Monarchie abjuje^en.

Äachen ben 10. Hpril 1888.

Sr. 166 S)e8 Königs ©iajeftät haben mtttelfl

aaerhöchfler Crbre oom 23. ©lärj bl. 31. bem
Komitee für ben gucbtmarlt für eblere ©ferbe jn
Seubranbenburg im ©rolhftjogthum ÜRedlenburg«
©treliö bie ©rlaubnifj juertheilen geruht, 2oofe ju
ber mtt ©enehmtgung ber ©rolherjoglidhen fianbel*
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tegittung bei Gelegenheit bei birtjätjrlgen flud}t*

marftel Datelbfi ju oeranfialtenben Hulfpielung non

S
lferben, fquipagen, SReit«, gabt« unb Statuten«
(ien auch im bielfeitigen 6taat«gebiete ja cet«

treibe«.

3»bem mit biefel ^ietbure^ jur öffentlichen flennt'

nifc bringen, weifen mir fömmtlicbe ©oltjeibefjürben

nnferel ©ejitl« an, bafftr 6orge )u tragen, bajj bem

©ertrteb bet Sooft leinttlei §inbernib tntgegtngeftelU

werbe.

Sachen, ben 4. Äpril 1888.

SRr. 167 ®l wirb tjietburdj jur öffentlichen

flenntnifc gebraut, bafj bet bieljäbrige Dermin jut

Mbbaltung Der ÄirdjenfoHelte für Die beutfdjt eoan*

gelifd^e Diafpora bei Aullanbel tum bem Coange«

ilfdjen Obenfllrdjenratb auf ben allgemeinen ©ufj-

Jtt. 169 SRacbweifung ber Xurd)i4nitt8*TOarlt« unb Sabenpreife für SJlaturalien unb anbere geben!»

1

I. Marti-
j-

SRamen SBe tjen loggen <3 e r ft e

bet s
03

*3

1s
a:

§ SS
03

w*H

E i

33

3
SS
03

mittel

03
c

103
etabt.

e« toften je 100 flilogramm

©f.SKf. ©f. ®K. n 3JK. ©f- 3JK. ©f. SRI ©f. SDK. ©f. SDK. ©t. ©K. ©f. SDK.

Sachen 17 68 17 21 16 74 14 47 13 97 13 51 19 88 18 38 16 63

Düren 16 50 15 50 — — 12 25 11 25 — 15 — 14 — 13 —
Grleleni 17 05 16 35 — — 12 40 11 60 — — 12 40 11 40 — —
(Sfcbweiler 17 50 16 75 — — 13 50 12 50

50fihipen 19 — — — 14 — — 13 — — — —
3fllicb 17 — 16 50 15 50 13 40 12 40 11 40 13 — 12 — — —
6t. Sitb- 17 — — — — — 14 50 — — — — 13 50 — — —

_

Durcbfd}. 17 38 16 46 16 12 13 50 12 34 12 46 14 55 13 95
1
14 82

X 'Dt a r f t * © r e i ft :

B. Uebrige 'Dt(nft«grtifel.

Wtzft Jleifcb ©renn*

Sfinb* n M
'S

«tJ

V-

6tein= .
*i?

1*

a. t>. Seu
V
g

O XI
O- SS SS

vzicr
fohlen rDon Der com E flalb« g ® ;2 a& gen

itticgt* Rrumim fleule. öaudi •€r O
**

6
03 ©

iS« teilen Se fofleit 3« toflet

Hoffen je Äfi li toftet je 1 flilogramm «0 Stile! UHWiloj». jelStnur.

W. ©f. 3JK. ©f.|SDH. ©f. ©ff. ©t. SDK. ©f. BK. WIRK, ©f SDK. ©f.H tsi es Dtf. ©r. SDK. Spf. SDK. ©f.

5 89 4 75 8 96 1 60 1 35 1 60 1 50 1 1 60 1 50 2 50 4 90 1 60 7 68
3 33 2 71 9 16 1 50 1 30 l 50 1 20 1 50 1 50 2 28 4 13 1 40 6 —
4 — — 7 20 1 40 1 40 1 60 1 20 1 40 1 70 2 50 5 — 1 20 8 —

1 40 1 10 1 50 1 — 1 ,40 1 60 2 30 5 — 1 30 6 —
6 — 5 60 6 — 1 40 1 20 l 60 1 40 1 40 1 60 2 20 5 — 1 20 5 50
4 20 2 20 6 80 1 50 1 40 1 40 1 10 1 40 1 80 2 40 4 14 1 12 8 50
5 — — 7 — l 10 1 — l 30 1 — 1 [40 1 |

50 2 20 5 — 1 40 4 —
4 74 3 79 7 52

1

1 j
41 11 25 1 | &0 1

1 20
|

1 44 1 1
60 2 34 4 78 1 32 6 ;ö3

NB. Die SDfarftpreife für SBeijen, SRogqen, ©erfle, Safer, Scu unb 6trob ftnb bei Srfelenj biejenigen

Sachen, ben 6. Stpril 1888.

Se«0tbntttt0en nnb ©efntmtmadjungett
attDerer Söebörbrn.

SRr. 170 Die mit ber örtlichen Stitung unb

©eaufficbtigung ber SBroüinjialflra6en«©erwaltung

betrauten ©eamten ber SRbeinproöinj werben »om 1.

Sprit biefel 3abrel, bem Zage ber Sinfübrung ber



pp*
91

unb fflittofl — be« 36. Hpril bi. 3«. — feftgefefct ©raefratft, Äreiifinobe Solingen, genehmigt u«b ifl

worben ifl

Haften, btn 6. Hpril 1888.

Sr. 168 ®er Soangeliffte Ober« Rirdjenratft

hat burft (Erlafj »om 18. Huguft 0 . 3*. bie Hbftal.

tung einer einmaligen Rodelte in ben eoangelifften

Stirften bet «Jibeinprooinj jur $erftedung ber firft«

liften ©ebäuliftteiten ber eoangelifften ©emeinbe

ber Xermin fflr bie Hbhaltung bcrfelben burft bat
Ronflftorium ber Dheinprooinj auf ben 15. Hpril bl.

3*. feftgefefct worben.

Sine Xarftedung ber Serftältniffe, weifte bie Be«
wiQigung ber Rodelte motioirt haben, gelangt in bem
Hmliblatt ber Unteren Beerbe jur Berßifentliftung.

Haften, ben 8. Slpril 1888.

bcbflrfniffe in ben naftgenonnten Stabten bei Segierunq&beairfi Haften fflr ben TOonat TOät» 1888.

^11 i f

""*" ^—HM
(Setreibe.

Ueberffttaq ber ju «Warft $fl fenfrü ft te

gebrachten Quantitäten
ijiijatfpng;

e 'S
tt:

ej

!«
MB
1s

«
nB SBeijcn loggen ©erftc §afer

HI
ö5g

3
,*«

ff©Ä
S

.*5

3

®u. Df. 9RI. Df. SD». Df.

Saft ©ewifttimengen
100 Rtlogramm

oon
m. Df.J

ti foften

m. Dfj

je 100 ft

«rer. Df.

logramm

9Rf. Df. DH. Df.

14 76 14 07 13 79 15 88 32 50 29 29 50 50 8 74
13 56 11 — — — — — — — 15 87 26 — 27 75 48 — 7 20
12 80 — — — — — — — — 16 — 28 — 30 — 50 — 5 60
13 — 12 — — — — — _ — — 27 — 29 — 49 — 6 —

.

14 25 — — — — — — — — 18 — 26 — 32 — 60 — 7 60
14 — 13 20 11 40 — — — — 15 — 26 — 30 — 58 — 7 —
14 50 23 23 - 6 —
13 69 12 57 12 60 - - — -

1 16
I
15 25 50 1

28 72 52
|
25 6 88

B. Uebrige 3Jtarft*HrtifeI.

It. gaben«Dreife i n ben leb 4 * n Xagen b e i «K o n a ti;

Dlehl ©erfte

Duft»

weijen«

grü^e

Sirfe
fRcii

(3o»a)

Raffe

Speife*

folj.

& .

c jm
C CJ

e I
f#

3
I.

SBeijen«

L

Soggen«

m
SB
|ÖB
®

•O

1©

3ata

(mittel)

3aoa
gelb

(m ge-

(rannten
©o(nen)

t
wC

1
t

wr. DU. Df- Dlf. «Bf. 31lf. Df.

ei

DH. Df-

foftet je l Rilogramm
9Hf. dmdh. DM DU. Df- «rer. Df. «rer. Df. «rer. Df- «rer. Df.

— 32 — 28 — 50 — 54 — 48 — 70 50 2 84 3 44 20 i 60 —
15— 30 — 28 — 42 — 48 — 40 — 52 — 50 2 70 3 30 — 20 i 60 — 14— 30 fr 28 — 50 — 48 — 46 — 80 — 50 2 70 3 20 — 20 i 70 —

*

18— 32 — 28 — 45 — 48 — — — 58 — 50 2 70 3 30 — 20 i 50 — 14— 34 — 30 — 60 — 67 — 50 — 60 — 60 2 40 3 — — 20 l 60 — 17— 30 M- 30 — 36 — 38 — — — 60 — 50 2 40 3 — — 20 l 80 — 15— 26 — 22 — 60 — — — 32 — — — 50 3 40 2 80 — 20 i 20 — 17

— 31 — 28 — 48 - 51

1

-1 43
|

63 — 51 2 59
|

3 15 — 20 i 57 — 16

bei SDlarftortei Seufj im Seg^Bej. Xüffelborf.

$rooiujial>Orbnungooml. 3uni 1887, ab.ftattber bis«

berigen Bejeiftnung: „prooinjialflänbiffter 28ege*

Bauinfpeltor" ben Xitel : „Eanbei«Sauinfpeftoe"

führen. Xftfielborf, ben 27. «Wän 1888.

Der Sanbeibireftor ber fRtjetnproDiui.

(gej.) Rlein.



Kr. 171 Keife»!««
für bat Huthebungtgefchäft im Bejirl ber 29. 3«fanterie«fflrigabe pro 1888.

Beginn bet

©nper»

Hutf)e* rtuiftonen

btr 3n#a-
tiben unbSRonat. .Datum. SBochentag. ©ejeidjnung be« öefdjüfte«. bung.

- fBorm. nntaugt.

Uhr. ©e&rtmte.
BemtUbr.

3uni 4 aRontag Keife nach ©rtelenj

85 Dienfiag Huthebung in ©ttelenj 11
6 SJättroocj) betgl. unb Keife nach $einiberg 8

m
n

7
8

Donnerftag
greitag

Samftag

Hu«hebuna in $ein«betg
betgl. unb Keife nach @eilentirchen

8
8

11

ff 9 Huthebung in (Seitentirchen 8 11
10 Sonntag Keife nach Sülidj

Hu«hebung Tn 3ülidj11 SKontag 9 11
12 Dienfiag betgl. unb Keife nach ®üren 9

13 aRlttwoch Huthebung in Düren 8
14 Donnerfiag betgl. 8 11
15 (ffrettas betgl. 8
16 Samftag betgl. 8

ff
17 Sonntag Keife Rach Hachen

» 18

19
2Rontag
Dienfiag

Huthebung in Hachen Stabt
betgl.

8

8
20 3Rittwo<h betgl. 8
21 Donnerfiag betgl. 8

m 22 greitag Superreoifion ber 3noaliben unb untauglichen 2Bebr»

23
leute bet Stabtlreifet Hachen 8

M Samftag Superreoifion ber 3noaliben unb untauglichen SSeht*

leute be« ßanbfrelfet Hadhen 8

»»
24 Sonntag Kühe

rt
2& 3Rontag Huthebung in Hachen £anb 8
26 Dienftag betgl. 8
27 3Rittraoch betgl. 8

* 28 Donnerfiag betgl. 8

m
*

29
30

greitag

Samftag
Kühe (Beter u. $aul)
Huthebung in Hachen Sanb unb Keife nach ttupen 8

3ult 1 Sonntag Kühe
2 3Rontag Huthebung in (Supen 8V> 11

ff

n

3
4

Dienfiag
aRtttroocj

Keife nach äRalmeoh
Huthebung in aRalmebp 8 11

ff
5 Donnerfiag betgl. unb Keife nach SRontjole 8

n

ff

6
7

greitag

Samftag
Huthebung in 3Rontjoie

Keife nach Schieiben

8 11

n 8 Sonntag Kühe
ff

9 aRontag Huthebung in Schieiben 8 11
10 Dienfiag betgl. 8

ff
11 äRittnod) Küdretfe pp.

«adhen, ben 4. Hpril 1887. gej. bon SBenfeel. geg . oon Bremer.

Kr. 172 Belanntmachungen
auf Orunb bei Ketchtgefefce« vom 21. Dttobcr 1878.

Huf (Bruub §. 12 bet Kei<h«gefe|et »ibtr bie ge*

meingefährlicheu Begebungen ber So|ialbemofratie

d. d. 21. Cftober 1878, wirb hlerbutdj jur öffent»

liefen flenntnifj gebracht, bah b«t Flugblatt: „He
bai ©ölt" mit ber Unterf#rift : „«t lebe bie Sojial*

bemolratie" ohne Hngabe bei »rüder« unb Siet-

leger«, nach §. 11 bei gebauten Oefefcet burch bie

L
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unterieichKtte ßanbes«fg»lljeibebörbe otrboten not«
ben ifl.

Hamburg, bt« 19. 9Jtärj 1888.

SDie ©olijeibebörbe.

Senator $ a 4 m a * n, Dr.

Stuf ©runb §. 12 bei Heidjagefefce» oom 21. Oltober

1878 wtber bit gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©ojialbemofratie wirb hiermit inr öffentlichen Rennt«

nifj gebracht, bafj bie 9er. 26 De« Jahrgang« 1888

ber im ©erlag unb ®rud non 3. ß. SB. Siet in

Hamburg nnb unter ber berantw örtlichen ©tbaltion

non ß. Siefo in Stuttgart erföetnenben periobifdjen

Srudfcfirift : „3Hu(trirte« Unterhaltungablatt für ba»

©oll". jowie bas fernere ©rfcheinen ber Srudfchrift

nach §. 11 bei gebachten ©efefce» burch bie unter«

jeidjnete Sanbespolijelbebötbe oerboten worben ifl.

fiamburg, ben 24. 3Rarj 1888.

Sie ©olUelbehörbe.

Senator haqmann, Dr.

Stuf ©runb be« §. 12 beb Heichageftge« gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Soiialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 wirb bierburchjur öffeutlichen

Äenntnifj gebracht, ba& bie 9tr. 11 (III. 3nf)rgang)

oom 17. affärf 1888 bet in Bonbon erfchemenben

petiobifdjen Srudfcbrtft : „ßonboner ftreie greife.“

Seutfdje* unabhängiges Organ für bie Ontereflen

ber toertthätigen Klaffen. ßerau»geaeben oon bet

Bonbtner ©trlag».-®enoffenfehafi ( nach §• H beS ge«

ballen ©efegeS burch ben Uuterjeicheichutten oon
ßanbeSpoltjeiroegen oerboten worben ifl.

HrnSbetg, ben 23. SRärg 1888.

Ser 9tegteruug«©räflbent.

oon Stofen.
Huf ©runb beS §. 12 beS SietchSgefehe» gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbtmolratie

oom 21. Oltober 1878 wirb jjierburch jur öffentlichen

Äenntnifj gebracht, baff bie nicht periobtfdje Srud«
fchrift :

„Sturmuögel. SReoolutionäre Bieber unb @e«
bichte." ©efammelt oon 3»hann SJtofl ßeft. 2. 9tew>

$or!, 1888. — nach § U be» gebachten ©efege»

burch ben Unteruichneten oon BanbeSpotijeiwegeu

oerboten worben ifl.

«erlin, ben 23. äJtäri 1888.

Ser Königliche S5oli»ei*$räftbe»t.

Freiherr oon Stiebtboftn.
© ef a n n t m a ch u n g,

betreffenb bie „ßeffifege ©ürger«3eitung“
in Sarmftabt.

Huf ©runb be» 8. 11 Hbfag 1 be» 9tei<h«gefege«

oom 21. Oltober 1878 finb bie Stummem 68 unb 69

oom Sienftag ben 20. unb SRittwoch ben 21. b».

2Jtt». ber im Srud unb ©erlag oon ßelnrich SXüUer

bahier etfeheinenben „ßefftfdjen ©ürgerjeitung" oet«

boten worben.

würbe auf ©runb be» 2. Hbfage* bt» §.

11 be« jttlrten ©efehes ba* fernere ©rfqeinen ber

„ßeffifdjen 8firger«Seitung" oerboten.

Sarmftabt, ben 21. SRftrj 1888.

©ro&b'riogliche« Ärettamt Sarmftabt.
3. 8.s

Dr. 3 < 1 1 e r, 9tegierung»«9latb.

92r. 173
Ser feithtrige ©ollsfchutlehrer ßeinrich 3ofeph

SWüHer au» ßeimbadj, i« Äreife Schieiben, tft jum
technifdjen flehtet bei bem Äaifer 8Bilhelm»«*i)mnaftum
|u Hagen oom 1. Hpril 1888 ab ernannt worben.

©ei bem Äönigtiäen Oberbergamte ©onn iß ber

©erareoierbeamte, ©erqratf) SBognet iu Hachen ge«

florbert unb feine Stelle bem au» bem Oberbergamts*
bejtrte ßaUe in ben Dberbergamt»bejitl ©onn oet«

festen Bergrath ©aur übertragen worben.
Ser ©ergreoierbeamte, ©ergrath SBolf ju SBiffen,

ifl al» tedjnifchet ßülfSarbeiter an ba» Äönigilihe
Oberbergamt ju ßaUe a. b. Saale oerfett werben.
Sie Sefgäfte be» fReoierbeamten be» ©ergreoier»
ßamm werben auftragweife oon bem ©ergaffeffor
©al) )u SBiffen wahrgenommen.
Sem Cberbergamtsfclretär, Äanjleirath ßöUmann,

ifi bei feinem Uebertritt in ben Rugeftaub oet Röntg«
liehe Rronenorben III. Klaffe HUergöchft oetliehen

worben. Ser 3'oilanwärter Bototfch ift jurn Ober«
bergamt»«Hfrtflentett unb btt 9Rilitärinoalibe Schön-
berger jum ©üreaubiener ernannt worben.

©om 1. Hpril b». 3». ab ifl ber RafieHan unb
©otenmeifier SBetfienberg bei bem ^iefigem flanbgt'

richte feinem ©efudje entfpredjenb in ben Wubeftanb
oerfebt, ber @ericf)t»btener ©eifing gierfelblt jum
Rafteuan unb ber 9ericht»blener gfidert bierfelbft

t

um ©otenmeifier bei bem ^ieftgen flanbgerichte be«

teilt worben.

Ser ©ilar SBilhelm Sofeph ßorn )u @rau-©he>**
borf ifi |um ©farret ln (tonenburg unterm 16.

3Rärj b». 3». befinitio ernannt worbtn.
Ser feithecige ßaifa-©olijei«Äommiffar Sichter ifl

jum ©olijei-Rommlffar bei ber hiefigen Königlichen
©olijei-Sireltion ernannt worbtn.
Set feithertge ©üreau«ßülf»arbeiter Slefe bei ber

Königlichen ©olijeibireltion bierfelbft ifl )um ©olijei«

Ranjlifltn bei ber genannten Behörbe ernannt worben.
Ser 9tegieruna»«3ioil«6uperaumefar Segraa ifl

S
m ©üreau-Iffiftenten bei ber Königlichen ©otijei«

ireltion bierfelbft ernannt worben.
Sie ©erwaltung»«©olontäre Karl ©ttgetboff au»

3üli<h» tJranj ©laufen au» Sooeren unb ßeinrieg
gering au« 3orl flnb al» 3iöil*®upetnumerare bei

ber Königlichen Regierung ju Hagen angenommen
worben.

ßierju ber Oeffentli^e Hnjtiger 9lr. 15.

Srud oon 3. 3« ©taufort (§. 9t. ©ahn) in Hachen, ©ovngaffe 1/*.
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Amtsblatt
bet ^flnigli^ett gtcgtcriiiig p Smljc n.

SM 11. 2tu8gcgebcn ju Slawen, Eoimcrflng ben 19. Sprit ||

Setorftmtnaen uttb ©efaunimadtuttgets
ber 3«ntrai eei)drb«n.

9lr. 174 ©on jeht ab lönnen ©adetfenbungen
ohne JBerthangabe im öerolchte bi« 22 kg nach Sben
unb 3anjibar auf bem 2Bege über ©remen unter
©enutjung ber Deutfdjen 9tcicb8’©oRbampfer aufber
Streae jrotfehen ©remen unb Sben »erfanbt roerben.

Da« oom Sbfenber im ©orau« ju entridRenbe
©orto beträgt ohne 9%ücfftcf)t auf bie ISntfernung
1 Kart für jebe« halbe Kilogramm.

lieber bie ©erfenbungSbebtngungen eitheilen bie

©oftanRalten auf Verlangen Suäfunft.
Berlin W., 5. Sprit 1888.

Der 6taat«fefretär be« Seid)« ©oftamt«,
»on Stephan.

Cerorbnuttgcn tmb Scfattntmatftuttgm
bet tHegierung

9b. 175 Unter ©ejugnat)me auf uniere ©e=
lanntmachung, betreffenb ben Betrieb be* £ufbef<htag»
geroerbe«, »om 6. Kürj 1885 unb unter £>inroei*

auf bte §§. 3 unb 4 ber bamit publijirten ©rüfung*«
Dehnung für $uff<hmiebe bringen mir hierburd) jur
öffeutLtdjen Kenntnis, bafj bie ©rüfung pro n. Duar«
tat 1888 am», ben 22. 3nni 1888, »ormittag« 8 Uhr,

en toitb.

Sachen, ben 14. Sprit 1888.

Sr. 176 Kit ©ejug auf unfere SmtSbtatt«»

Belanntmachung »om 6. Kärj b*. 3*- 3lr. 123, be»

treffenb bie Schaltung einer ©aitsfottefte bei ben

eoangeltfchen ©erooljnetn ber Sheinprooinj, behuf*

Sufbringung ber Kittet jur ©efchaffung eine« eoan<

getiten ©farrhaufe« in Kalmebt), bringen tolr hier«

burdh jur Öffentlichen Stenntnifj, bah tociterhin mit

bet Äbhaltung biefer Kotlette im bie«feitigen ©ejirf

ber ©emharb Küijlhaufen au« Oberhaufen a. b. 31.

beauftragt roorben i|t.

Sachen, ben 12. Sprit 1888.

Stvotbttttttgett «nt» »efatmtmadtungen
atibcrer »ehdrbctt.

9lr. 177 ©elanntmadhung,
betreffenb bie »on ben ©emetnbebehörben innerhalb

be« Königreich« ©reufien, be« gürftenthum« Söalbed

unb ©prrnont, fotoie be« ©ebtetes ber freien unb
$anfeftabt Sübed aufjuRellenben ©erjeldjniffe ber

Unternehmer unfattoerRd)erung«pRi(btiger tanb« unb
forftroirthfchaftlicher ©etriebe.

©om 9. Sprit 1888.

3n ©emähh«it be« §. 34 be« lanbtoirtbfifiaftlidjen

llnfatl»erft<herung«gefi gfa »om B. Kai 1886 (Seid)««
©efefcblatt Seite 132) hat jebe ©emeinbebeftOrbe für
ihren ©ejirf binnen einer »on bem Seidh« ©erflehe»
rungSamt ju beftimmenben grtft ein ©erjeiehmfe
färnrntticher Unternehmer ber unter §. 1 be« aenann>
ten ©efe&e« faüenben ©etriebe aufjuftellen unb burd)

©ermittetung ber unteren ©erroaltung«bel)6»be bem
©orftanbe ber auf ben betreffenden ©emeiitbebejirf

Reh erftredenben lanbrolrtbf<haftlid)en 8eruf«genoffen*

fchaft ju überfenben.

gttr ben Umfang be« Königreich* ©reu&en, be«

gürftenthum« SBalbed unb ©prmont, forole ber freien

unb ßanfeRabt Sübed roirb bie grift, innerhalb
beren bie ©erjeichniffe ber ÖetriebSunternehmer an
bie ©enoffenfdjafMoorftänbe gelangen müffen, auf
bte 3*it

bi« jum 1. 3ani 1888 etnfd)liefjü<h

hiermit feRgefeftt.

Demjufolge haben, bamit biefe grift pünltlidj ein»

gehalten roerben (ann, bie ©emeinbebehorben bie »on
Ihnen aufjuftettenben ©erjeichniffe

bi« fpäteften* jum 20. ©tat 1888 einfchliegiiih

an bie unteren ©ert»altung«behörben (Sanbrötlje,

Oberamtmänner, Kagtflrate tc.) gelangen ju taffen.

©ach Srtifel VI 3iffer 1 be* ©reu&if<ben Susfüb»
rungSgefefce« »om 20. Kai 1887 (©efefc.Sammtung
©eite 189) hat ber ©enoffenfchaftäoorfianb, b. i. ber

©rooinjialauSfdjufj (bie ©roDiniialftanbifche ©erroal*

tung«fommiffton, bte ©roPüijtalRänbi|<he ©ertoal»

tung, ber ©rooinjialftänbifche ©erroaltung«au8f<buB,
ber ©ro»injia(»ert»altung«rath) über bie Sufftellung
ber ©erjcidjniffe nähere ©eRimmung ju treffen.

<58 roirb bähet auf bie »on ben »orbejeichneten

©enoffenf^aftaoorftänben bereit* ertaffenen bejichung«»

weife noef) ju ertaffenben SeRimmungen unb Snlei«
tungen, in«befonbere auch hinfichtlic^ ber bei Suf.
Rettung ber ©erjeichniffe ju bennfcenben gormulare
hierburd) »erroiefen.

Die ©emelnbebehörben finb befugt, bie Unterneh*
mer ju einer Äu«funft über bie in ba« ©erjelchnifj

aufjunehmenben ©erhältniffe innerhalb einer ju be«

Rimmenben grift burd) ©etbRrafen im ©etrage bi«
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ju einbunbert S9lart anjubalten. SBirb bie 2lu8tunft

nidjt ooHflänbig ober ni<bt rerfjtjeitia erteilt, fo

bat bie ©emeinbebebörbe bei rinfftellung bes Ser»

ieicbnijfeS nacfj i^rer flenntnijj ber i8erf)dltnifTe ju

©erfahren.

gür bie einem ©emeinbeoetbanbe nid)t einocrleib*

ten fclbflänbigen @ut«be$irte unb ©emartungen tritt

an bie Stelle ber ©emetnbebeijötbcn ber ©utäberv

ober ©emarfungäberedjtiqte.

Serlin, ben 9. Äpril 1888.

DaS 9frid)8»Serftcberuitg3amt,

S öbifer.
Sefanntma d> una.

3ebe ©emeinbebebörbe in ber Sbeinprooittj unb

in ben Ijo^enjoUernfc^eii fiauben bat ltatb §. 34 bc$

SReidjSgefeheä oom 5. Üliai 1886, betreffend bie Un«

fab» unb Jtranfenoerficberung ber in taub» unb forft»

roirtbfcbaftli^en ibetricben bej<bäftigten Slrbeitcr

(9teid)8gef.<»latt S. 133) für ihren Sejirf ein Ser»

jeidjnifi fümmtlicber Unternehmer ber unter §. 1 be*

Seftion

Ärei«

bet Unternehmer ber unter §.

obigen ®efe|)eS faüenbcn Setriebe aufjufteUen. 3)ie

grift jur ©inreidjung biefer Serjeidhniffe ift oom
SRettbSoerfieberungSamt auf ben 1. 3uni 1888 be«

ftimmt, wa* Don Seiten ber Sebörben öffentlich be»

tannt gemacht werben wirb. $ie Strjeidtniffe müffen
binnen gebauter grift bem Swoinjial-SertoaltungS*

Salbe, als @cnoj|enf<baft*oorflanb ber Kbeinifdjen

tanbwirlbfdjaftticbeu SeruiSgentfietifcbafl burcb Ser»
mittelung ber unteren Sermaltung8bebörbeu über»

fanbt werben. Sin Setjeitbnifc biefer Sebörben ifi

abgebrudt in ben rimtlidjen Sacbricbten bei Seich*»

oeffidjerung*amte* 1886 Seite 29/30, 255, 1887 ©.
124 unb 285.

®te ©emeinbebebörben werben auf bie Sotbwen»
bigteit redjtjeitiger, b. b- bis *um 20. DJiat 1888 ju

bewirtenber ©itneitbung ber Serjeidjntffe bei btefen

Sebörben hiermit aufmerlfam gemacht. ®ie nähere

Seftimmuug über bie VluffieUuhg biefer Serjeicbniffe

bat nad) Strt. VI 9ir. 1 be* Steufjlfdjen ©efefce*

oom 30. SXai 1887 ber 'Jkooinjial»SerroaltungSratb

Sürgermeifterei

e r»
1 be* tanbwirthfchaftlichen UnfalloerfidjerungSgefebe* faüenben lanb» unb

®eä Unternehmer*
2(rt bcoSctriebcs:

n. ÜBcibclanb ober

b. tpoehroatb ober

c. irgenb eittanbe»

r«r Setricb unb

welcher (Steter»,

Seinbau, Wärt»

tierci u. f. w.)

(Sei gemilchten

'-betrieben ift ber

Hauptbetrieb ;u

tmterftreiehen.)

Wcfammtc be»

wirtbidjaftete

Städte, flleicl)»

biet ob im
(rigcMfnmt, in

Shusnicfnmg

Sacht ober auf

Wrutib eines

fonftigen Skr»

hältniffeb in

ber ©emirth»

fdjaftung beb

in Spalte 2 ge»

nannten Unter»

nehmerb
ftchenb.

28ie oiele fjteftar unb 9lr

ber gefammten bewirtb»

febafteten Jiädjc bienen:

£
fc
di-
es

ö

ä
JO
s
«u

CS

Samt
unb

Somaine.

Staub 2Soljnort

ber

SBcibe»

wirtbidjaft

bem

ftothwalb

irgettb

einem

anberen

Sktriebe

ha
|
u hu

|
a hn

j
u ha

|
a

1
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ber 'Jibeinprooinz a(2 ©enoffenfchaftSoorflanb bet

„cflbeiniföen lanbwirtbfc&aftlidjen BerufSqenoffcn»

jtftoft“ |u treffen. 3n ©emäfc&eit be« oon fieserem
in bet ©ifcung com 28. 3Jlärj 1888 gefa&ten ®e*
fhluffe« wirb hiermit für bie einjureidjenben Set»« ba« unten abgebrudte gormular oorgefcbrie«

tra übrigen wegen bet Sluffletlung auf bie

beiqefügte Änleltung mit bemBcmerlcn blngewiefen,

baji ju ben SSerjeitfjniffen nur burebau« bauerbafte«

Rapier oerroenbet werben barf, fomie ba& biefelben

genau in ©rö&e, Sorm unb Gintbetlung bem unten

itebenben Formulare entfprechen unb in je 2 Gjem<
plaren eingeretcht werben müffen.
Eie betreffenben ©efjötben werben ergebenft erfudjt,

sciadigft auf bie rechtzeitige Ginreichung orbnuna«»
ma§iger 93erjeidb)niffe feiten« ber fammtlidjcn ©c-
meinbebebörben ihre« SejirfeS »u achten, ein Gjem«
plat bem ©eftionJoorftanbe unb ba« zweite Gyem«
plat batbmöglicbft nach gegebener Ueftfieaung ber

Mftünblgfeu bterber einjufcnbeit.

Sotfdjriftgma&ige Formulare werben, foweit ber

befebaffte SBorratb reicht, auf SBunfd) jum Selbfl»

loftenpreife »an 2 SDi. 25 fßfg. für je 100 ©tüd ab»

gegeben. 25ie SBefleQung fann feiten« ber einzelnen

©emeinbebebörben (Bflrgermeifterelen), ober, wa«
ben SBorzug oerbienen bürfte, für lefctere bnreb bie

Königlichen iianbratb«* beziehentlich D&erämter be<

zogen werben, ftür je 100 Betriebe be« Bezirfe«

g
nb unter Berüdfidjttgung ber etwa über eintretenbe

eränberungen erforberlid) werbenbeu nachträglichen

Biyelgen ca. 60 gormulare erforbetlidj. ®ie Be»
fteuuhgen Rnb unter Ginfenbung be« greife« unb
einer Bemerfung auf ber fßoftanweifuna au „bie

Sbtiniftb« ?rownjtal*$ülf«!ajfe zu ®üffelborf" ju

rieten.

fcüffelborf, ben 10. «pril 1888.

®er Saubeäbireftor ber fJtbeinprooinz,

Älein.

j
e i $ n i

jj

’orflujirtbfdjaftlicben Betriebe, welche ihren Sifj in ber ©emeinbe (©emartung) .

3abre«bctrag

bet 2taatS»Ginmbfteiier, welche oon ber

gelammten, in Spalte 4 aufgefübrten

®Birthfd>aft4fläcbe zu entrichten ift.

Stebenbetriebe,

welche nicht (chon einer inbuftrietlcu

S&eruf«genoffenfebaft äugehörcn.
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Anleitung
jut AuSfüßung be« gormular« für ba« Unternehmer»

Berjci^niö.

A. Da« Unternehmer-Serjeithnift fofl tm ^ntcreffe

bet Setheiligten ber Rotten« unb Arbeit«Crfparntfj

halber gleichjeitig al« Ratafter für bie Setuf«»©e«
noiTenf^aft oerwenbet «erben, au« blefem ©runbe ift

baftelbe in 2 JJjemplaren einjuteichen.

B. Stuf jeber Sette finb nicht mehr at« 4 {Betriebe

in gleichen 8®ifchenräumen cinjutrageu. 3« bie Ro«
lonne mit ber Ueberfchrtft „Stummer be« Ratafter«“

unb in ber lebten Rolonne ohne Ueberfchrtft barf

nicht« eingetragen »erben.

C. ßu ben Unternehmen« gehören nur blejenigen,

»eiche ba« ©runbflüd felbft oemirthfebaften (6igen>

thümtr, Sachter u. a. nt.), ©omlt fmb Spionen,
»eiche nur ben ©raafd&nltt, ba« 0bft auf ben Sau»
men, bie grüßte auf bem ßalme, ba« ßolj auf bem
Stamm Taufen ober pachten, nicht mit aufjuführen.

Dte fflirthfdjaft ift auf ben Hamen beffen einjutra«

gen, oon bem bieft Seute ben ©raSfdjnitt pp. ermor«

ben haben.
D. 3 u Rolonne 1 unb 2.

Die Setriebe beffelben ©emetnbebejirt« ftnb nach

ber Stelhe berart ju oermerfen, bah junädjft bie

fämmtlidhen Unternehmer, »eiche hauptföchlich ffleibe»

»irthfehaft, fobann blejenigen, »eiche hauptföchlich

gorftroirthfthaft, (ßochmalb) unb julefct bieientgen,

»eiche hauptjächtia) trgenb eine anbere Art ber Se«
»irthfehaftung (Äaerbau, ©ärtnerei u. a. m.) betrei-

ben, aufgefühtt »erben.

ä
u R o l o n n e 1, 2, 8, 6 u n b 7.

iefenlanb gehört, felbft »enn ber ©rummetwadj«
nicht gefchnitten, fonbent jum Stbweiben benuhtmtrb,
nicht jur ffleibe=fflirthfd;aft, fonbern ju ber Rategorie,

»eiche mit „irgenb ein atiberer Betrieb“ bezeichnet ift.

Da« ffliejenlanb ift alfo ju berüdfieffttgen bei Rolonne
3o unb Rolonne 7. Unter ßocf)»alb (Rolonne 3b
unb Rolonne 6) ift nur ber fflalbbeftanb ju oerfte«

hen, »eichet mit mehr al« 80jäbtigem Umtriebe be«

»irthfehaftet »irb.

Cin gemifdjter Setrieb ift ba oorhanben, »o 3e»
manb j. S. 3 ha ßodjroalb, 1U ha ffleibelanb unb
30 haffliefen«, Ader* unb ©artenlanb beoirtbfthaftet;

in biefem gafle märe in Rolonne 3 ju jdjreiben

:

ffleibelanb,

ßoch»alb,
ffltefen», Ader unb Ade r lanb;

unb bie letztere Angabe märe ju unterftreidjen.

8u Rolonne 3.

a) ein forftmirthfchaftlidjer Setrieb, melcher ftdj

übet mehrere ©emeiubebejirte erftredtt, ift oon „ber"

©emeinbebehörbe einjuttagen, in beren Sejirt bet

grö&te Dh**l ber gorflgrunbftüde belegen ift.

b) gilt alle anberen fflirtbfchaften hat „bie" ®e»
meinbebehörbe, ln beren Sejirt ftch bie fflirthfehaft«»

S

ebäube eine« Unternehmer«, »eiche für bie »Irth«

haftlichen ßauptjmede be« Setriebe« beftimmt ftnb,

befinben, ben Unternehmer ln ba« Serjeichntfj einju*

tragen, (§. 44 SReid)««@efet|) auch menn berfelbe

©runbftücfe beäugt, »eicht ju anberen ©emeinbebejir»

ten gehören.

c) Mehrere „forftroirthfchaftliche“ ©runbftüde
„eine«“ Unternehmer«, »eiche untet einer gemeinfa»

men Setriebsleitunp ftehen, »erben al« ein elnjiger

Setrieb ba aufgefüqrt, roo ftch bie gemeinfchaftliche

Setrieb*leitung (Steoieroerwaltung) befinbet. Sefteht

für iebe« ©runbftüd eine gefonberte Betriebsleitung,

fo ftnb bie mehreren ©runbftüde al« oerfthiebene

Setriebe je felbftäcbig aufjuführen.
d) ©ehören bie mehreren gorftgrunbftüde betfeffte«

benen Unternehmern, fo gelten fie al« mehrere Se«
triebe, auch wenn fte jufammen nur einer Betrieb«»

leitung unterließt ftnb.

3 u R o l o n n e 4 bi« 7 ift bie gauje glädjc

ohne Ausnahme, auch wenn fte in frembeu ©emeinbe«
bejirfen belegen ift, aufjunehmen. Dahin gehören

auch bie oom Orte ber Aufnahme au« bemirthfehaf*

teten gleichen, »eiche etwa im AuSlaitbe liegen. Die
Summe ber glächen 5 bi« 7 muh genau übereinftim«

men mit ber in Rolonne 4 aufgeführten gläche.

3u Rolonne 8. ©runbftüde, welche gar nicht

jur ©taatägrunbfteuer oeranlagt ftnb (j. 8. bie,

»eiche im Äufllanbe Hegen), »erben mit einer fingir«

ten ©runbfteuer »on 3 ßJcarl für ba« ha jur Se«
rechnung gejogen. (§. 26 be« Statut«, §. 33 be«

SRei<h«gefege8.) Die Steuer braucht für Heinere glä«

djen ßodjroalb ober fonft nicht jum ßauptbetrtebe

gehörige« fianb bann nicht b e f o n b e r « berechnet

unb au«geraorfen ju »erben, menn e« (ich um
hödjften« ’/a ha hanbelt unb biefe gläche imSerhält«

nifj jum ßauptbetriebe nur oon nebenfächli^er Se«
beutung ift. Seroirthfdjaftet j. S. Oemanb 50 ha
gläche, bie hauptföchlich au« ffleiblanb unb nur ju
20 Ar au« ©arten unb 20 Sir au« ßodjroalb befteht,

fo ift jroar in

Spalte 5 . . . . 49 ha 60 Ar

„ 6 20 „

„ 7 „ 20 „
»u fchreiben, in ©palte 8 aber nur ber ©efammt«
betrag ber ©runbfteuer anjugeben.

3 u Rolonne 9 ift erft bie Art be« Hebenbe«
triebe« (8tegelei, Brennerei u. f. ».) unb fobann
bie ©efammtjahl ber ju bemfelben jährlich erforber*

liehen Arbeitstage anjugeben. Die Angaben in bie«

fet Rolonne haben nur ben Sroed, einen Ueberblid

ju berfdjaffen unb finb ohne jeben ©influjj auf bie

ßöbe ber oon ben Unternehmern ju leiftenben Beiträge.

Sei ber Srmittelung ber ©efammtjahl ber im 3ah«
re«bur<hfchnitt geleifteten Arbeitstage ift bie Arbeit«»

leiftung oon Setriebäbeainten, SetriebSunternchmern
unb beren etwa ntcht oerfidjerten gamiltenangehöri«
gen nicht ju berüdfichtigen.

gebet bauernb befchäftigte männliche Arbeiter ift

jährlich mit 300 Arbeitstagen in '.Rechnung ju jieljen.

gemanb, ber S. eine äRilchrolrtljfchaft betreibt,
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in meidj« et 3al»r au« 3al)r eilt felbfl bie Seitung

führt unb 3 männliche SCrbeiter (Änedfote, Ritten pp.)

befchäfttgt, bat banad) für jeben berfelben 300 Sage,
jujammen alfo 900 Sage anjugeben. Sie Arbeit«»

tage weiblicher ©erfonen ftnb nach ©erhältnifj ibreS

3ahreS<Arbeit8öerbienfle8 auf Arbeitstage männlicher
©erfonen jurüdjuführen. Sic bösere ©crmaltungS*
bebörbe fcjjt nämlich nach Anhörung ber ©emeinbe»
begörbe ben burd)fcf)nittlichen 3ahre8arbeitSöerbienfl

für männlidje, weibliche, jugenblidje unb erwachfene
Arbeiter fefi unb macht bie geftfejjung betannt.

SDenn banacf) nun ein männlicher er»ad)fener Ar*
beiter burchfdjnittlich jährlich 600 DJlarf, eine grau
aber 300 ttWarf oerbient, ein 3Jlann unb eine grau
aber bauernb im Dlebenbetrieb befdjäftigt Rnb, fo Rnb
für ben ÜJlann 300 Arbeitstage, für bie grau jroar

300 weibliche Arbeitstage, aber nur 150 männliche
Arbeitstage, jufammcn 450 Arbeitstage anjufegen,
benn 300 Arbeitstage einer grau entlpredjcn bann,
ba fie 300 'Wart fiohn ergeben, nur 150 Arbeitstage
eine» üKanneS, ba et ja in blefen 150 Sagen gleich*

falls 300 3Jlarf Sohn oerbient.

Stach §. 34 Abjaj} 3 beS SteichSgefefceS oom 5. 3Jlai

1886 ift bie ©emeinbehörbe befugt, bie Unternehmet
m einer ÄuSfunft über bie oorftehenb bejeichneten

«etbältniffe innerhalb einer beftimmenben grift
butch ©elbftrafen im ©etrage bi« iu (Sin ftunbert
Mail anjuhalten. Söitb bie ÄuSfunft nicht ooUftän*
big ober ni^t rechtieitig ertheilt, fo hat bie ©emeinbe»
begärbe bei Aufteilung beS ©erjeidjtiiffeS nach ihrer
Äenntnijj ber ©erhältnlffe ju oetfahren.

3lr. 178 Am 1. 2Wai roerben in ben Orten
Olef (bei ©chleiben) unb Siflig (bei (Satt) ©oflagen*
tuten, an legerem Orte mit lelegraphenbetrieb er*

öffnet.

Aachen, 17. April 1888.

Ser Raiferliche Ober*©oftbireftor. 6 1 a o e l.

9lr. 179 Sutch Urtheil ber II. HibtHammer
b<S Königlichen Üanbgericht« ju (Slberfelb oom 29.
9Rä«1888 ift ber Aaerer Äugufl 3aeqer aus ©urg
a/b. Söupper für abioefeitb ertlärt worben.
Köln, ben 12. April 1888.

Ser DberftaatSamoalt. gej. § a m m.

9lr. 180 Surch Urtheil ber II. 3iotlfammet
beS Königlichen ßanbgerichts ju Stier oom 34. ge*
bruat 1888 ifi über bie Abroefenljeit beS ttRathta«

Arnolb aus Hilbringen ein 3rugenoerhör oerorbnet

»otben.

Köln, ben 5. April 1888.

Set DberftaatSamoalt. gej. $amm.
5Rr. 181 © e l a n n t m a <h u n g e n

auf ©runb beS iReichSgefcßeS oom 21. Oftober 1878.

Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 beSöefefceS gegen
bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbemo*

atie oom 31. Dltober 1878 (9t.»@.*©l. 6. 351)
irb baS in ber Schmeijerifchtn ©enoffenfdhaftS*

brucferei ^otttitgen^üticäh gebrucfte glugblatt: „An
unfere SOlitbürger, Hanbwerfer, Arbeiter unb 8anb»
leute", begiititenb mit ben ©orten: „Sa unsjebe
9Röglid>feit benommen ifi“ unb fchliefjenb mit „Hoch
lebe' bie ©oäialbemofratie", hiermit oerboten.

grantfurt a. O., ben 29. ttJlärj 1888.

Ser Segicrungs*©täübent.
oon § e pbe n.

Sic Königliche RreiSfjauptmannfchaft hat auf ©runb
oon §§. 11 unb 12 beS ©efefceS gegen bie gemein*

gefährlichen ©ejirebungen ber ©ojialbemofratie oom
21. Oftober 1878 bte glugfchrlft mit ber Ueberfchrift:

„An bie 2Sät)l«t beS 16. fädbfifdjen AeidjStagSwaljl*

freifeS öhemnig, ©tabt unb Sanb!" unb mit ben

©dhlujjroortcu „lieber mit ber Steattionl $odj bie

©ojiialbemofratie!“, auf welcher als ©erleget 3uliu«
Sürfe, (Shemnlh, als Sructer S. ®. ßubroig bafelbft

angegeben ifi, oerboten.

3wicfau, ben 30. 9Rän 1888.

Königlich fäcfjfif^e RreiShauptmannfchaft.

fieonharbt.
Sie Königliche KreiShauptmannfchaft hat auf ©runb

oon §§. 11 unb 12 beS ©efefceS gegen bie gemein*

gefährlichen ©ejirebungen ber ©ojialbemofratie oom
21. Dftober 1878 bie Stummer 59 ber „arbeitet*

Leitung“, 3ahrgang 4, ©etteotUe, 3HS., ©amftag,
ben 10. 'JJtärj 1888^ auf welcher als SRebafteur unb
ßerauSgeber §an« ©chwarj, Office unb ©udjbrucfetcl,

9Beft-©ettet»ilIe, ©ilberftr., angegeben ift, oerboten.

$wlcfau, beit 31. ttRärj 1888.

Königlich fächftfdje KreiShauptmannfchaft.

äeonharbi.
Auf ©runb beS §. 11 Ab[afc 1 beS SReicf|«gefe(}e8

oom 21. Oftober 1878 ift bte SRr. 1 bet unterm 29.

3Rärj 1888 bat)ier im Srucf unb ©erlag oon ©ein*

rieh ttJtülIer etfd)ienenen 3clO*ng: „öeff’fdhet ©oltS*

freunb“, ba biefelbe lebiglich eiue gortfefcung ber

unterm 21. SDtärj 1888 oerbotenen „fleffifchen ©ür*
gerjeitung“ ift unb bie gletchen Senbenjen oerfolgt,

oerooten worben.
3ugleid) würbe auf ©runbbcS Abfafe 2 beS §.11

obigen ©etchSgefehe* ba« fernere ©rfdjeitten beS „$ef*

ftfdhen ©olfSfreunbS" oerboten.

SarmfiaM, ben 31. ttJlärj 1888.

©rof3her£oglt<heS Äreisamt Sarmftabt.
oon SOtarquarb.

Auf ©runb §. 12 beS fReichSgefebeS oom 21. Ofto*

ber 1878 wibet bie gemeingefährlichen ©eftrebungen
ber ©orialbemofratie wirb hierdurch jur öffentlichen

Äenntmö gebracht, baR bie 91t. 40 oom 1. April 1888

beS 2. Jahrgangs ber periobifdhen SrucffArift: „Ser
neue ©auhairbwerfer*, SHebaftion unb ©erlag oon
A. ©itter, Srucf oon 3. ®- ® ie6 *n Hamburg,
nach §. 11 beS gebauten ©efejjeS Seitens ber nnter*

^eigneten SanbeS*©oli)eibehörbe oerboten worben ift.

Hamburg, ben 4. April 1888.

Sie ©oujeibehörbe. Senator § a ch tu a n n ,
Dr.

354’?5.3A
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Kr. 182 $trfonal<<SI)Y»ttif. 3o(epf) Platon Ringer l)ier|elbft unterm 1. Februar

|
bä. 38. jum Stiftätjerrn bei bem I)iefigen Äollegiat»

©eine aSajeftät ber Jlaifer unb Äönig haben Stüer-
1
flift ju ernennen,

gnäbigft geruijt, ben bisherigen Äaplan Dr. Hermann

ftierju ber Oeffentlidje »Injeiger Kr. 16 .

S5rui non 3. 3. 8 tauf ort (g. K. ißalm) in Äadjen, öorngaffe 1/*.
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31mt$bl<m
bet Söniflltdjen ^Rcgictiing ju Slawen.

m<t i8. 2luSgegcben j« Slawen, Soitnerflag ben 26. Slpril 1888.

Rr. 183 Xa« 19. unb 20. Stüd enthält
unter Rr. 1792: ©efef}, betreffenb bie unter Hu3>
fchluf? ber Deffentlichfett ftattfinbenben @ertd)t«on:»
panblungen. Bom 5. 21pril 1888; unter 9*‘r. 1793:
greunbjehaftgoertrag jwilchen bem Reich unb bem
greiftaat ©cuabor. Rom 28. 3Jlärj 1887; unter sJ{t.

1794: ©efep betreffenb bic Ausführung ber am
9. September 1886 ju Bern abgefchloffetten lieber»

einlunft wegen Bilbung eine? internationalen Ser*
banbe« jum Schule tön SBerten ber Siteratur unb
Äunjt. Bom 4. Sprü 1888.

ScrovDnungen unD »cfanntmad)ungen
Der Zentral »cbörDftt.

Rr. 184 Rom 1. 9Rai ab wirb unter ben 8e<
biugungen be« Sereinäbienfte« ein Rofipacfetau«taufd)
mit ®b‘lf* auf bem SBege über ßamburg, eingerichtet.

3ugelaffen ftnb gewöhnliche Softpatfete,' ohne SBertfj*

angabe ober 9lacpnabme, bi« jum ©eroicht ton 5 kg.

33ie Xaje beträgt in Xeutfcplanb 3 9Jlf. 20 Rfg.
Ueber ba« Räpere ertpeilen bie Roftanflalten 2lu«»

tunft.

Berlin W, ben 20. April 1888.

Xer Staaläfefretär be« Rei<b«*Roftamt«.
ton Stephan.

öerorbnungen unb tBcfanntmaehungcn
Der »Icgierung.

Rr. 18» Unter Bejugnahme auf bie in Rr.
296 be« Reich«* unb Staatsanjeiger« oom 17. Xe*
Kmber 1887 unb auch in Rr. 50 be« gentralblatte«
für ba« Xeutfcpe Reith S. 564 folg, abgebruefte Be*
fanntmachung be« ßerrn RetdjSfanjler« bom 14. Xe*
jember t. 3 » betreffenb bie Abänberungen be« Be*
ttiebSreglement« für bie ©ifenbahnen Xeutfdjlanb«,
»eröffentlichen mir nachftehenb bie ton ben Herren
SJtiniftern be« 3nnern, ber 3uftij unb ber geglichen,
Unterricht«* unb 3Jtebijtnal»2lngelegenheiten unter bem
6. b. 9Ji. gemetnfcpaftlicb erlaffencn

'•Ucftimmuugcu
übet bie Beförberung ton Seichen auf Sifenbahnen.

1. Xie Ausfüllung ber Seicpenpäffe hat burch bie*

jenige hterju befugte Behörbe ober XienftfleHe ju er»

folgen, in beten Bewirf ber Sterbeort ober — im
Salle einer SBieberauSgrabung — ber feitherige Be*

ftattungäort liegt, gür SetchentranSpotte. ttelche au«

bem Au«lanbe fommen, fann, foroeit nicht Sereinba*

rungen über bie Anerlennung ber ton auSlänbijdjen

Bepörben auSgefteütcn Seichenpäffe beftehen, bie Au«*
ftellung be« Seichenpäffe« burch biejenige jur AuSftel*

iung ton Seidjenpäffen befugte tnlänbifcf)e Behörbe

ober Xienftflelle erfolgen, in beren Bewirf berXran«*
Port im Reichsgebiete" beginnt. Such fönnen bie Äon»
fuln unb biplömatifchen Bertreter be« Reich« »om
AeidjSfanjler *ur Aufteilung ber Seidjenpäffe ermäd)«

tigt werben. Xie hiernach jur Ausheilung ber Seidjen*

paffe juftänbigen Bepörben pp. werben oom Reich«*

tanjler öffentlich befannt gemacht.

2. Xer Seichenpafc barf nur für folgte Seichen er*

thetlt werben, über welche bie nachftehenben AuSweife

geliefert worben finb

:

a) ein beglaubigter AuSjug au« bem Sterbere*

flifler

;

b) eine ton bem ÄreiSphhfifu« auSgefleHte Befdjft*

nigung über bie XobeSurfadje, fowie barüber,

bah fci*er Ueberjeugung nach ber Befürberung

ber Seiche gefunbljeitliche Bebenten nicht ent*

gegenflehen.

3ft ber Berflorbene in ber töbtlich gewotbe*

nen Äranfpeit non einem Ärjjte behanbelt wor*
ben, fo hat Unteren ber ÄreiSphhfifu« oor ber

AuäfteHung ber Befcheinigung betreff« ber Xo*
be«urfache anjupören;

c) ein Ausweis über bie oorfdjriftSmäfftg erfolgte

©infargung ber Seiche (§. 34 Abfaf} 2 be« ©ifen-

bahnbetriebSreglement« in Berbinbung mit Rr.

3, 4 biefer Beftimmungen)

;

in ben gällen be« §. 157 ber Strafprogefjorb*

nung oom 1. gebruat 1877 (Reich«*®efepblatt

S. 253) bie feiten« ber Staatsanwaltschaft ober

be« Amtsrichter« auSgeftellte fdjriftliche ©euch*
migung ber Seerbigung.

Xie Rachweife ju a unb b werben bezüglich ber

Seichen oon ÜJtilitärperfoiten, welche ipr Stanbquat*
tier nach eingetretener 2Robilmachung oertaffen hatten

(J§. 1, 2 ber Berorbnung Dom 20. 3anuar 1879 —
Reid)«*®efehbl. S. 5 — ) ober welche fid) auf einem
in Xienft gefteHten Schiff ober anberen gahr^eug ber

Rlarine befanben, burch *i»* Befcheinigung ber *u*

ftäubigen ÜJlilitärbehörbe ober XienftfleHe über ben

SterbefaQ unter Angabe bet Xobe«urfa<he unb mit

d)
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ber grtlürung, baff nach ärgtlichem grmeffen ber 8t*

förberung ber Seiche gefunb^eitlic^e 8ebenfeit nid)t

eutgegenfteben, erfe^t.

3. DerBoben be« Sarge* muh mit einer minbeften*

5 cm hoben ©cbi<ht oon ©ögemehl, $olaloblenpul»er,

Torfmull ober begleichen bebecft, unb e* muff btefe

Schicht mit fiinfprojentiger Karbolfäurelöfung*) reich*

lieh befprengt fein.

4. 3n belonbereu gäüen, g. 8. für einen Xran*=

port non längerer Stauer ober in roarmer 3abre*ieit,

lann nad) bem @utad)ten be* Rrei«pb9 fifu« eine Be*

banblung ber Seiche mit fäulnihwibrigen Mitteln

»erlangt werben.

SCiefe 8ebanbiung befielt getoöbnlicb in einer gin*

roicfelung ber Seiche in Sücber, bie mit fünfprojen*

tiger Rarboljäurelöfung getränft fittb. 3n fdjwereren

giiüen muh au&erbem burd) ginbringen oon gleicher

Karbolfäurelöfung in bie Bruft* unb Bauchhöhle (auf

bie Seiche eine* ßrmachienen pfammen minbeften* 1

Siter gerechnet) ober bergleicben für Unfchäblid)ma*

cbung ber «eiche geforat werben.

5. Äl* Begleiter finb »on ber ben Seidjenpajj au*»

ftellenben Bebötbe nur juoerläfftge Berfonen $u*

plaffen.
6 . 3ft ber 2ob im Berlauf einer ber nad)fteb*nb

benannten Rranfbeiten: Boden, Scharlach, ffledttipbu*,

£>ipbtbcrje, ©bolera, ©elbfteber ober 8*0 erfolgt, fo

ift bie Beförberuug ber Seiche mittelft ber gijenbahn

nur bann paulaffen, wenn minbeften* ein 3abr nach

bem !£obc oerftrichen ift.

7. 'Die Siegelung ber Beförbcrung »on Seichen nach

bem Beftattungäplafj be* Sterbeort* bleibt ben Sie*

gierungSbebörben überlaffen.

8. Bei Sluäftetlung oon Seicbenpäfjen für Seichen*

tran*porte, welche nach bem SluSlanbe gehen, finb

au|er ben oerflehenben Befiimmungen auch bie »on
bem Stci$ mit au*!änbtfd)en Slegierungen binfichtlich

ber Seichentran*porte abgefchloffenen Vereinbarungen

p beachten.

Borfiebenbe Befiimmungen treten fofort in Äraft.

©efuebe um Slu*|ieUung »on Seichenpäffen jum
.Rroecfe Der Beförberung »on Selchen auf gifenbabnen

finb im Stabtlreife Stachen bei bem Königlichen 8o>
lijeibireftor bafelbft, in ben übrigen Kreifcn bei ben

Sanbrätben anjubringen.

Sachen, ben 19. Sprit 1888.

Königliche Slegierung, Sbtheilung be* Snnern.
»on ber SJtofel.

Sir. 186 „3n berSnlage werben bie »on bem
$errn ginanjminifler unter bem 28. SJtörj 1888 feft*

gefegten ©ebübrentarife,
' I. lut Bejahung ber au« ben ©runbfteuerlatafter*

(arten in ber Stbeinprooinj ju ertheilenben

Stuäpge ober Kopien,

•) *nm. Sin Xt»eil fogenanntec Derftüifigter ftar&olföure

(Aeidnm cwbolicnm liquef»ctmm) ift in 18 Zweiten Bflfftt

unter ftSupgmt Umtfitjtfn ju löjen.

V

II. aur Bejahung ber Behuf* gortfehreibung ber
©runbiteuerbücher unb Karten au*juführenben
Bermeffunggarbeüen in ber Slbcinprooinj,

pr öffentlichen Kenntniff gebracht.“

Sladfen, ben 14. Slpril 1888.

Sir. 187 ®er fierr Oberpräfibent bat genetj*
migt, bah bie ber Stabtgemeinbe Sinnich auf ben
23. SHäri unb 30. Slooember jeben 3abre* bewilligten

Bferbe*, Slinboleh* unb Krammärfte im 3abre 1889
auf fSienftag, ben 26. SJlärj bejw. auf fDtenftag, ben
3. ®e»ember »erlegt werben.

Slawen, ben 20. Slpril 1838.

Sir. 188 ®er $err Oberpräffbent bat burch
grlaff oom 7. gebruar b. 3. bem Kirchenoorftanbe
ber neu errichteten fatbolifdjeu Bfarrgemeinbe ju
@er*meiler im Kreife ©aarbrüden bie grlauimifc
ertbetlt, bebuf« Bufbringung ber 'Drittel pm Sleubau
einer latbolif^en Kirche bafelbft eine §au«roHctte
bei ben (atbolifchen Bewohnern ber SlbfinproDinj
bi* pm ©d)Iuffe biefe« 3abre* burch ®eputirte au«
ber genannten ©emeinbe abbalten p laffen.

3nbem mir bie* hiermit pr öffentlichen Renntiiifj
bringen, bemerfen wir, bah für ben bieffeitigen Be*
jirl bie nachbenannten Scrfouen mit bet Slbbaltung
ber Koüette beauftragt finb:

fDrichael Ält, Slnbrea« Sibier, Stlop* Sicht, Slbam
SEBolf, 3°hann Dlüller, 3ohann Süfcenratb, 3obann
Slbnen, griebrich Kurj.

Stadien, ben 19. Slpril 1838.
Sir. 189 Unter Bepgnabme auf unfereHmt*«

b!att=Be(anntmahung »om 8. SJlat 1886 (S.-Bl. für
1886, ©t. 19, ©. 99), gemäfj welcher ber $err Ober*
präfibent ber Slbelnprooinj genehmigt bat, bafj pm
Beften ber Slettungöanftalt auf bem ©cbmiebel bei
©imrnern in jebem ber 3abre 1886, 1887 unb 1888
eine $au*loHefte bei ben eoangelifchen Bemobnern
ber Stheinprooini burch fDeputirte ber Slnftalt abge*
halten werbe, bringen wir bt*rburch pr öffentlichen
Kenntnih, baff mit Slbbaltung biefer Koüette für ba«
laufenbe 3abr unb jmar iin SDlonat SRal für ben
Umfang be* bieffeitigen Slegierung*berirt* ber Slderet
Vb'lipp ©i?*l P ©irnment beauftragt worben ift.

Slawen, ben 20. Slpril 1888.
Sir. 190 SBir bringen hiermit pr öffentlichen

Renntnifj, bah ber £>err SHinifier be* 3nnetn mittelft

grlaffe* »om 13. b*. SKt*. bem Komitö für ben
Suju*pferbemar(t au SKarienburg bie grlaubnih er«
tbeilt bat, in Berbinbung mit bem bieöjäbrigen
Bferbemarfte wieberum eine öffentliche Berloofung
»on Bferben, gquipagen pp. ju »eranftalten, ju ber*
jelben 15000 Soofe ä 3 SJlf. au*augeben unb biefe
im gangen Bereiche ber SDlonarchie ju »ertreiben.

Slawen, ben 17. Slpril 1888.
Sir. 191 SBir bringen hiermit jur öffentlich«

Kennlnifj, bah ber $err SDlinifter be* Snnern mittelft
grlaffe* oom 7. b*. SRt*- bem Romite für ben
Bfetbemarlt p Königsberg i./JJr. bie grlaubnih er«
theiU hat, bei @elegenb*ft be« bieöjährigen bortigen



©ferbemarfte« eine öffentliche ©erloofung non ffiqui«

ragen, ©ferben pp. ju »eranfialten unb bie be>

treffenben fioofe im ganjen Bereiche ber Monarchie
abinfehen.

Bachen, ben 17. Bpril 1888.

BtroYdttuttactt uttb tBefanntmadiuttflcn
änderet Behörden.

91r. 192 ©elanntmaihungen
aaf @runb be« fjteichSgefetjeä »om 21. Oltober 1878.

Suf ©runb ber §§. 11 unb 12 beSöefefjeS gegen

bie gemeingefähilidjen ©eftrebungen ber Sogialbemo»

fratie rom 21. Oltober 1878 mirb baö, eine Bngabe
bei Truder2 unb Verlegers nicht enthaltenbe, in

(rlberfelb jur Verbreitung gelangte Flugblatt : „Sn
baS ©oll !", beginnenb mit ben ©Sorten : „Tic

a:en 9Jtafiregeln gegen betannte ©ogialiften »er«

en uns ac", uiib enbi^enb
:
„@8 lebe bie un<

bejtoinglidje unbefiegbare Sogialbemolratie", hierburch

»erboten.

Tüfjelborf, ben 11. Bpril 1888.

königliche Regierung, Bbth- beS Innern,
ton ioon.

auf ©runb §. 12 beS ©cicbSgefe&eS oom 21. Otto«

ber 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber Sogialbemolratie mirb ^ierburrf) jur öffentlichen

Äenntnifs gebracht, bafj bie nicht perlobifdje Trud»

fjhrift :
„Sogialbemolratifche ©ibliothel XXI. (Eines

BrbeiterS äBiberlegung ber national=ötonomifchen

fiehren 3»hn Stuart ©tilTS." ©on 3. ©eorge (EccariuS.

§otttngen«3flrich. ©erlag ber ©oltsbuchhanblung.

1888. — nach §• H beS gebad)ten ©efefceS burch ben

Unterjeiihneten »on SanbeSpolijeimegen »erboten

roorben ifl.

©etlin, ben 10 Ipril 1888.

Ter flönigliche ©oligei>©rä[ibent.

Freiherr ». Stieg tljofen.
©crfmialtfbrontf.

9tr. 193 Verfemt find : Ter ©oftinfpeltor

9toebelS »on Bad)« nach ©erlitt jur Uebernahme
einer Stelle für geheime ejpebitenbe ©elretäre im
9teicb8*©oftamte ;

ber Ober » ©oftbtreltionSfelretär

Seipp »on Stiel nach Bachen jur Uebernahme einer

©oftinfpettorftetle
;
ber ©oftlajfircr ©ohl »on Türen

(3l^cinl.) nach ©htine (SBeftf.) jur Uebernahme ber

©orfteherfielle be$ ©oftamtS I bafelbft ; ber Ober«

©oftbireftlonSfelretär Obmann »on BrnSberg nach

Türen (9tf)etnl.) jur Uebernahme ber Staffirerftelle

beim ©oftamte bafelbft
;

ber Ober * Telegraphen»

affifient Stramm »on (Eupen nach aachen. (Ernannt

finb: Ter ©oftinfpeltor (Sfflinger in Türen (9tb*'nl.)

gum ©ofibireftor ; ber ©oftaffiftent Bjmadjer in

ßinnich jum Ober « ©oftaffiftenten. Sngcjteut finb

:

Ter ©oftaffiftent SBenhel als foldher bei bem ©oft«

amte tn Bachen 1; ber ©oftaffiftent Touffaint als

foldjer bei bem ©oftamt in Türen (©hctnl.). 3»
ben Stuheftanb ift getreten : Ter Dber*Xelcgrapbeii»

affifient ©iledi in Slawen.

Ter feitherige üeljrer an ber Jtabetten-Bnftalt in

©otSbam Dr. ßonrab ©chneiber ift jum orbentlicben

£ehrer bei bem Staifer äöilbelmS-ögmnafium in

Bachen ernannt morben.

$iergu ber Deffentliehe Bnjeiger 9tr. 17.

f

v

|
bL

Ttud »on 3- 3« ©taufort (g. 9t. ©alm) in Ha$en, Bontgaffe l/
1
.RBB;.
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Beilage
&u ©tue! 18 beS Amtsblatts ber königlichen Regierung ju Aachen

für 1888.

©ebf»hm»tarif I

üom 28. Slärj 1888

jur ©ejablung ber aus ben ©rimbfteuerfatafterfarten

m ber IR^einprosinj ju ertbeilenben AuSjüge ober

Hopien.

Begen ©ejablung ber aus ben ©runbfteuerlatafter»

Tarten in ber 9tb^»prot)inj ju ert^eitenben AuSjüge
ober Hopien, weld)c auf ©erlangen ber beteiligten

©runbeigentbümer ober im 3nt«e ffe berfelben auf
©etlangen einer fiffentlidjenöehörbe in bem Hatafter-

biirean ber Regierung angefertigt werben, wirb gol«

genbeS befiimmt.

Sotbemetlung.
J)ie in biefem larife feflgeftettten ©ejablungSfäße

finb in allen ^füllen ju ermäßigen, in welken beren

Änwenbung ju einer unoerbältnißmäßig twbtn ©e*
jablung führen würbe.

©ebübren für bie Anfertigung oon Äar»
tenauSjügen.

Artilel 1.

1 gür jebe« ©efibftüd, oon weitem ber Au«*
jug »erlangt wirb, beträgt bie ©ebübr...

üHrretcben bie natb bem Säße unter Ifb. Rr.
1 berechneten ©ebübren nicht ben ©etrag

3 a) oon 1 SR. für einen HartcnauSjug oon

Vj SReter Sänge unb i
l i 3Jie»

ter ©reite,

4 b) oon 3 SR. für einen HartenauSjug oon

*/» Sieter Sänge unb V3 Sie-

ter ©reite,

& c) oon 5 SR. für einen HartenauSjug oon
1 SReter Sänge unb */

3 SRe-

ter ©reite,

fo Tönnen btefelben auf bie genannten 8e»

oon 1 SR-, 3 SR. bejw. 5 SR. erhöh*

0,&0

11

12

Kenn bie nach ben oorflebenben Säßen ju

beredbnenben ©ebübren ju einer ber Ar«
beitsteifiung nic^t entfpreebenben Bejahung
führen, fo i[t bie ju gewäbrenbe Cntfcbä*

bigung in einem angemejfenen ©erbältniß
ju ben ©ebübren im Artilel 2 anberweit
fefhufeben.

©ebübren für bie Anfertigung ber Ho«
plen ganjer Hartenblätter ober bet Harten
ganjer ©ematfungen ober größerer SC^eilc

oon Hartenblättem beim, ©emarlungen.
Artilel 2.

gür bie Anfertigung bet Hopien nach Art
ber in ben §§. 160 unb 161 ber Hatafter«

anweifung vin oom 25. Dltober 1881
bejelcbneten Reinlarten unb für alle fonftt*

S
en hiermit in ©erbinbung flebenben Ar-
eiten fönnen liqutbirt werben :

a) für jebeS notbwenbige halbe Harten»
blatt (Anweif. Yin. § 160 Rr. 1) eine

allgemeine ©ebübr oon
b) für jebeS notbwenbige ganje Harten-

blatt oon l SReter Sänge unb V* SRe-

ter ©reite eine allgemeine ©ebübr oon
außerbem

:

für je gunbert ©arjeflen ober ©ebäube*
flächen

a) bei ©emarlungen, in Wellen bie ©runb»
ftüde im Allgemeinen ftch in gewann-
förmiger Sage beftnben, unb bie ©ar«
jellen eine iiberwiegenb gerablinige 8e*
arenjung hoben

b) bei ©emarlungen, in welchen bie ©runb»
ftüde unregelmäßiger liegen, bie ©ren*
jen mäßig gelrümmt frnb, unb bie

Arbeit mittleren Scbroierigfeiten be»

c) bet ©emarfungen, in welchen bie ©rem
jen überwiegenb Irummlintg ftnb, na»

6,00

7,50

1,00

2,00
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Sfb.

SRr.

14

15

Bejeiegnnng bet Ärbeiten te.

0e=
6üg-

rem«

fafc.

meutlicg nenn tote ©runbftüde ftcg in

unregelmägiget Sage bepnben 3,00

13 für je $unbert ©anttätaabfc^nitte berjenigen

Banellen, im rodele nadj Äulettung ber

Borfcgnften im §. 111 9fr. 1 bi# 4 a. a.

D. bie (Sinfdjäguna eingetragen »orben tfl 0,70

für je §unbert Bcfiöftüde, beten ötenjen

toiorirt »orben finb (§. 160 9fr. 7 a.

a. 0.) 1,00
Ärtitel 3.

®ie ©ebügren ber Ärt. 1 unb 3 gelten für

Kartenau#jüge unb Kopien in einfacher

Sinearjeicgnung, unter Kolortrung ber

2Bege, Eifeubagnen, glflffe, Bäcbe, ber ©e«

meinbegrenjeu u. f. »., ferner ber Segen«

tgumsgreni«, »o folge# uotgwenbig ober

»wedmägig ifi.

IGSntb oerlangt ober für nötgig erachtet, bag

bie Äu#|üge (Art. 1) ober Kopien (Ärt.

2) noeg »eitet toiorirt ober fonft mit be

fonberen Eintragungen oer|eben ober bürg
Kartirung au# ben s

JJt e f f u n g #»

j a g l e n in einen anberen SKagftab über«

tragen »erben, fo tann bie gterburg ent«

ftegenbe SRegrarbeit entraeber nag bem
Gage oon 5 litt, für agtftünbige Ärbeit,

ober nag ben oon ber Regierung unter

ftugrunbelegung biefe# SDiäteufage# befon

ber# aufjufteüenben ©ebügrenfäfcen oergü»

tet »erben.

17 3ft mit bet Änfertigung bet Kopie (Ärt. 2)

bie mittel# be# Bantograpgen ju beroir«

tenbe Uebertragung in einen «nberen 2Kag<

ftab oerbunben, fo tann gterfflr eine be

fonbere Entfgäbigung geroäfjrt »erben,

»tlgc bi# ju 50 oom ftunbert ber nag
Ärt. 2 für bte übertragene Silage bered)

neten ©ebügren beträgt.

18lBti Änfertigung ber Kopien (Ärt. 2) tann

6
rner für bie Eintragung ber au# beH

rgänjung#tarten ju entnegnunben, im

SSBege ber gortfcgrelbung aufgenommenen
Beränberungen etne befonbere Entfgäbi«

(
ung fefigefegt »erben, »elcge je naeg bem
imfange unb ber Ärt biefer Betänberun«

gen 10 bi# 20 oom Jpunbert ber ©ebilg«

ren tm Irt. 2 für ba# betreffenbe Karten«

blatt beträgt.

SBei fegt ergeblicgem Umfange biefer

Ärbeit tann biefe Entfgäbigung bi# auf

40 oom $uubet erbögt »erben.

19:Bei Änfertigung ber ÄU«}Uge (Ärt. 1) ftuben

Bejeignung ber Ärbeiten k.

üüg=
ren*

fag.
SR.

befonbere Entfgäbigungen ber oorftegenb'

unter (fb. ÜJtr. 17 unb 18 gebauten Ärt
neben ben ©ebügren be# Ärt. 1 n i dg t

ftatt.

Ärtttel 4.

3n ben ©ebügen be# Ärt. 1 ift bie Beraü-
tung für ba# erforberliige 3‘>4 cnpapier,

forme für fongige 3 {><genmaterialieii mit

entgalten.

21 9leben ben ©ebtgren be# Ärtitel 2 tann für

ba# erforberliige 3‘1(geppapier eine Ent»

fgäbigung oon 0,25 3R. für je 0,1 Qua«
bratmeter in Änfah gebracht »erben.

22l8irb gewünfgt, bag ju ben Rartenau#jü»

S
en (Ärt. 1) ober Kopien (Ärt. 2) auf

lattun ober Setmoanb gejogene# 3eigen«

papier oerroenbet werbe, (o tann gierfttt

ber Betrag oon 0,60 3R. für ie 0,1 Gua-
bratmeter befonber# liquibirt »erben.

23

(für bie etwa oerlangte Bejgaffung oon

Kartenbegältem »erben bie bürg Quit«

tung }u belegenben Äu#lageit ebenfalls be«

fonber# oergütet.

Ärtitel 5.

24

pr Kartentopien auf Kopirleinmanb ober

transparentem Rapier ift nur ein ber Ärt

ber Kopirung entfpregenber Xgeil ber

©ebügren nag Ärt. 1 bi# 3 gu geroägren.

25

ffür bie oermenbete Kopirleinmanb tann eine

Vergütung oon 0,60 3R. für je 0,1 Qua»
bratmeter befonber# beregnet »erben.

26

Jttr transparente# Rapier lönnen bie ÄuS»

lagen liquibirt »erben, wenn ber Betrag

berfelben megr als 5 oom ßunbert ber

eigentlichen 3eugengjtbügren beträgt.

27

©egenwärtiger ©ebügrentarlf tritt mit bem

1. Äpril 1888 in Rrap; oon bemfelben

Xaac ab werben bie bisherigen ©ebügrtn»

beftimmungen auger ffiirtfamteit gtfegt.

Berlin, ben 28. SDtärj 1888.

Xet ginanjminiftcr.

Burggart,

©ebügrcntarif n
oom 28. äRärj 1888

jur Begaglung ber beguf# gortfegreibung ber ©rnnb»

fteuerbuger unb Karten auSjufügrenben Bcrmeffung#«

arbeiten in ber mgeinprooitt}.

3ur Bejagluna bet BermeffunaSarbeiten, »elcge

beguf# gortfgreibung ber ErunbPeuttbüger nnb
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»arten in ber Ütheinproninj gemäfc §§. 32 unb 33
be« ©runbfieuergefefce* nom 21. ganuat 1839 (@..©.
6. 30) auf ben Antrag ber ©ruubeigenthümer ober
oon SmtSroepen b u r cb benffatafterfontrol«
leitr ober in bejfen Aufträge ober Vertretung au*«
geführt werben, wirb nac^fie^enber ©ebübrentartf
erlaffen.

©ebühren für bie Anfertigung ber Slug,

jüge aus ben ©emarfungSurfarten.
Artilet 1,

llgür jebe« ©eflfcftüd roirb_ gejault

Q-Streichenbie nar
1 berechneten

bem ©ahe unter Ifb. Dir

ebübren für bie ju gleitet
Seit gezeichneten ©efi&ftüde einer unb ber.

1 felben öJemarfung nicht ben ffletrag

:

31 a) oon 1 ÜJt. für einen Äartenauäjug non
V« ÜJleter Sänge unb 7« ÜJleter ©reite

(§. 8 ülr. la ber ffatafleramoeifung n
oom 31. ttJiärj 1877),

4 b) oon 3 ÜJI. für einen RartenauSjug oon
J
/s ÜJleter Sänge unb V* ÜJieter ©reite

(§. 8 Ülr. lb a. a. 0.),

5 c) oon 5 2Ji. für einen Rartenau*jug oon
1 ÜJieter Sänge unb 7» ÜJieter ©reite

(§. 8 ütr. lc a. a. 0.),

fo tonnen biefelben auf bie genannten 8e«
träge oon 1 üJi., 3 ÜJi. bejro. 5 üJi. im

|

@anten erhöbt werben.

6ilBenn bie nach ben oorftebenben ©äfcen ju

I

bcredjnenben Sebührcu ju einer ber Ar«

j

beit*leiflung nicht entfprechenben ®ejaf)lung

führen, fo iji bie ju geroäbrenbe trntfdjä

biguug in einem augemejfenen ©erhältnif;

ju ben ®ebübren im Artitel 2 be* befon

Deren ©ebührentarif* oom heutigen Zage
jur ©ejablung ber au« beit (ärunbfteuer

fatafterfarten ju ertbeilenben AuSjüge unb
»opien, anbenoeit feftjufefcen.

A r t i f e l 2.

7 Zie ©ebübr be« Art. 1 roirb nur für ba*
unmittelbar ber gortfchreibungSoermeffung

unterliegenbe ©eftfcftüd berechnet.

8|S)agegen roirb für bie nach ber ©eftimmung
unter ülr. 5 im §. 8 ber »atajleranroeifung

II mitjujeiebnenben benachbarten ©arjellen

eine befonbere @ntjd)äblgung nicht gemährt.
Anbererjeit* ftnbet aber auch, menn nachher

le&tgebadjten fflejiimmung nur ein Zb'tl
be* ber ©ermeffung uuterliegenben ©efifc«

ftiiefS gezeichnet roirb, eine Crmä&igung ber

©ebüljr nur infofern flott, als bie ©or»i

0,50 11

biefelfchrift ju Ifb. ülr. 6 im «rtifel 1

Xarif« in Anroenbung fommt.

10 3n ber ®ebübr be« Art. 1 ift bie fntfchdbi

gung für ba« »artenpapier, für ba« ©in«

taffen bejfelben mit ©anb (foroeit foldje«

oorgefchneben ift), imgleichen für ba« ctroa

erforberliche Hebertragen ber Zeichnung in

einem größeren ÜJtafjftab(ftatafteranroeifung

II, §. 8 ülr. 8) unb für alle mit ber An«
fertigung be« RartenauSjnge* oerbunbenen
fonftigen Arbeiten mitentbalten.

ülur wenn ba« Uebertragen ber Zeichnung in

einen gröberen ÜJlafjftab mittelft Äartirung
au* ben ©ermeffung*jahlen, ober ba«8ei«
fchreiben bejro. bie etwaige Umrechnung bet

©ermeffung«jablen in üJcetermag au« ben

©ermeffungSriffeu ober au« ben Srgän«
jungSfarten pp. früherer 3ahre ortlangt
ober für nothtoenbig erachtet roirb, tann bie

hierburch entflehenbe ÜJtefjrarbeit entroeber

nach bem Sa{e oon 5 ÜJI. für achtflünblge Ar
beit, ober nach ben oon ber ülegierung unter

Sugrunbelegung biefe« ©ajje* aufjuftellen

ben ®ebührenfäfien oergiitet roerben.

CErgänjungsgebühren bet ffeftDefling ber

©eränberungen burd) ©ermeffung m Ort
unb ©teile.

A r t i t e l 3.

12 ©ei ber Aufmeffungoon Seränberungen, welche

einen £igentbum«roechfel, (®i*menbration,

Abzweigung u.|.ro.)jum(üegenftanbe haben:

1. für jebe ©ermeffunaSfache eine atlge«

meine @ebübr oon 3 ÜJI., aufjerbem

2. für jebe* neu entftanbene ober oerän<

13

8
si

unter uub bi« 10 Ar....
über 10 unb bi« 20 Ar .

.

über 20 unb bi« 50 Ar .

.

über 50 unb bi« 100 Ar
über 1 unb bi* 2 ßeftar

für iebe« weitere $e!tar

mehr

20 lieber 25 $eftar hinan« finbet eine ©teige«

rung in ber Siegel nicht mehr flatt
;
febod)

bleibt bem (Srmeffen ber ülegierung über«

laffen, eine folche mit ©eriufuebttguna ber

Umftdnbe be« emjelnen gatte« ausnahm*«
eintreten ju laffen.

A. B. C.

ÜJI. ÜJI. ÜJI.

1,20 1,60 2,20

1,60 2,20 3,00

2,20 3,10 4,20

3,00 4,20 5,50

3,80 5,20 6,80

0,80 1,00 1,20



4

M
SS

e.
Bezeichnung ber Strbciten tc.

21 Die gleichzeitig* Bermeffung mehrerer

S
etrennt Uegenber Befigfttde beffelbcn

irunbrigenlbümcra gilt nur für eine
BermeffungSfadje.

Ein 5J!ad)trag ju einem BermeffungSan»
trage ifi nur bann als eine befonbere

SReffungSfache ju betrauten, wenn bie

5luSfül>rung beffelben eine roieberholte Ber*

meffung an Ort unb Stelle nottjrcenbig ge«

macht bat.

22 AIS Befibfiüd gilt ber non Eigentums«.
©emartungS* ober gelbniarlSgrenjeit um«

lofjene ©runbftüdsfomplej. Eifenbagnen,

iffbare Jtanäle, Sgauffecn unb Strafen
n Ortslagen fdjUefjen ein Befigflüd ab,

bagegen begrünben anbere öffentliche ffiege,

Bäche, Sräben u. f. ro. für bie ©ebügren«
bercdjnung (eine Unteibrechung eines Beftg«

ftüdS.

23$at bie Ausführung ber Bermeffung an Ort
unb Stelle nicht innerhalb längftenS fechs

Söochtn nach Anbringung beS Antrages
ftattgefunben, fo barf nur b i e $ ä l f t e

ber allgemeinen ©ebügr unter 3iffet 1

(Ifb. Dir. 13) jum Anfag gebracht werben.

24$at eine Bermeffung wegen befonberer

Schmierigfeiten ber örtlichen Arbeiten einen

berartig außergewöhnlichen 3eitaufmanb
bebingt, bah bie angemeffene enfcgäbigung
butd) bie betreffenben ©cbfigrenfäge nicht

erreicht roirb, fo (önnen an Stelle ber

legieren bie für bie näcfjft^ütjere Befigflüds«

fiufe unter Ifb. Br. 14 bis 20 feftgefegten

©ebühren angemenbet werben.

25

3)ajfelbe lann aefcgehen, wenn bie Entfernung
beS DrteS, in beffen Bejirf bie ju oer«

meffenben ©runbftüde liegen, oom Sta«
tionSorte beS ÄatafterfontroUeurS mehr als

8 Kilometer beträgt.

26

gür folche Befigftüde, auf welche beibe Bor«
auSfebungen unter Ifb. Br. 24 unb 25
»utreffen, (önnen bie Säge ber jweitnächft

höheren BefigfltldSfiufe unter Ifb. Br. 14

bis 20 etforberlichenfaHS ber ©ebügrenbe-
redjnung ju ©runbe gelegt werben.

27

ginbet bie Baturaltgeilung eines ©runbftüdS
ober ©ilterftodeS unter bie Erben beS bis«

berigen BefigerS ftatt, fo finb, wenn bie

Anjagl ber neu entftanbenen ober uerän«
berten Befigftüde

:

a) 11 bis 30 beträgt, nur %o
b) 31 bis 50 beträgt, nur

®e*

buh-

ten«

fag.

Bezeichnung ber Arbeiten ic.

c) 51 unb mehr beträgt, nur 7
/io

ber ©ebühren unter Ifb. Br. 14 bis 20 zu

gewähren.
28|gine ©ebübrenSrtnäßigung bis ju beit Sägen

unter Ifb. Br. 27 (ann auch bei anberen

©runbflüdetgeilungen, burdg welche mehr
als lOBefigitüde neugebitbet ober oerän*

bert worben finb, flattfinbcn.

29 gn beujenigen JtatafteramtSbejir(en, in mel»

d)tn biegörtfchreibungSoermeffungcn in bem
gewöhnlichen XurnuS ausgeführt werben,
lann für biefe Bermeffungen bie allge-

meine ©ebügr unter Ifb. Ar. 13 bis auf

ben Betrag oou l 3JI. für jebe Bermef«
fungSfache unb bie befonbere ©ebühr unter

Ifb. 'Jtr. 14 bis 20 für bie innerhalb bef«

felben Turnus jur Bermeffung gelangten

Beftgflüde bis auf bie Säge unter Ifb. Br.
27 biefes ArtifclS ermäßigt worben.

3ft oon einem ©runbftüd ein gering«

wertbigeS Xrennftüd bis zu 5 Ar gläcgen«

ingalt abgeneigt worben, fo barf für biefe

BermeffungSjache bie allgemeine ©ebügr
unter ifbe. Ar. 13 nur mit 1 Dt. unb bie

befonbere ©ebügr unter Ifbe. Br. 14 bis

20 für bie oetmeffenen Befigftüde nur mit
ber Hälfte in Anfag gebracht werben.

A r 1 1 ( e l 4.

301. Bei ber Aufmeffung oon ^oflagen (@e-

bäubcflächen, jpofräumen unb ßauSgarten)

31 für jebe cpoflage Innerhalb eines unb beffelben

BeftgftüdS im ©anject

32 Erfolgt bie Aufmeffung ber §ofiage gleich 5

Zeitig mit ber Bermeffung anberer Berän«
berungen, welche baffelbe Befigftüd betref»

fen, fo wirb eine befonbere Entfcgäbigung

nicht gewährt.

33 II. Bei ber Aufmeffung neu angelegter Eifen«

bahnen

:

34 1. für je 100 Bieter Sänge ber Eifeitbahn

35 2. für febeS burch bie Anlage ber Sifenbagn
berührte ober oeränberte Befigftüd. ..

.

36 3. für jebe beredjncte Barzelle — bei Bur«
Zellen, welche in fd)arf begrenzte Boni«
tätSabicgnittc Zerfällen (Jiatafteraumet«

Jung II. §. 36 Br. 1) für jeben bereeg«

neten Abfcgnitt —
37 III. Bei brr Aufmeffung neu angelegter

Eguuffeen, 2Bege, flanäle ober Sbeicöe:

38 1. für je 100 Bieter Sänge ber Ggauffee
beS Bkgeä, beS Kanals ober Reiche*..

39 2. für jebes burch bi' Anlage ber Eguuffee

@e«
büh-
ren-

fug.
w.

2,00

3.00

0,5C

0,20

2.00



©e*
,
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©ejeichnung ber Arbeiten tc. ren«

fafc.

w.
|

SS

©ejeid&nung bet Arbeiten tc.

©e»

büb«
reu*

fafc.

u. f. ». berührte ober oeränberte ©e«

. fitfHli
40 3. für febe berechnete ©argeHe, heg». jeben

berechneten Abfchnitt

41 Jv. Bei ber Aufmeffung anberet, als bet

unter I, II uub III bejeidjneten ©cftanbs-

oeränberungen

:

42

43

44

46

1 .

3.

für je 100 SKeter Sänge ber burch bie

©eränberungen entftanbenen neuen
©renjlinien

für jebeS burd) bie ©eränberung berührte

©ejtfcftücl

3. für lebe berechnete ©arjelle, heg». jeben

berechneten glädjenabfdmitt

ffrgijn3utig«gtbiibren bei (Entnahme ber

SeränbernDgeu ans beinebraihtei ©ertnej-

fuugSfdjriftcn.

Artilel 5.

451. SBenn nad) ben oon ben ©runbeigenthtt«

ntem pp. beigebrachten ©ermeffungSfchriften

foroohl bie ergänjungSfarte angefertigt, als

aud) bie glächentnhaltsbercdhnung auSge»

führt »erben mu§:
a) ein ©lertel ber ©ebühr A^unter 3iff. 2

3 biefeiSie. Kr. 14bt8 20) im Artifel 3biefeS

rifs

;

47 b) *wct güitftel ber ©ebühren unter II,

Hl unb IV im Art. 4 biefeS XarifS.

4811. ffienn es nur ber Ausführung ber glasen»
inhaltsberedjnung bebarf

:

ein Sfftnftel ber norbe^eie^neten ©e-
büßten.

49$rreitJ)en bie SrgänjunqSgebühren unter I

I unb II für eine ©ermeffungSfache nicht ben

Betrag oen 1,50 ä){. unb bejieliungsroeife

|

1 SK., fo föitnen biefelben auf otefen ©e«

trag erhöbt »erben.

50m. ©ebarf eS behufs ©enuhung ber beige-

brachten ©ermeffungSfchriften noch bet

Ausführung örtlicher Srgäniungen, fo fann

aufjer ben nach ben »orflehenoen ©eftim»

mungen unter I unb II fid) eraebenben

Betrügen noch eine entjprechenbe befonbere

®ntf<hübigung beroitligt »erben.

SDie hiernach ju gemährenbe ©e’ammt«
entfdjäbigung batf benjenigen ©cbiiljren*

betrag nach Ärttlel 8 unb 4 nicht Überftei«

S
en, »elcber ftch ergeben mürbe, wenn bie

lufmeffung ber betreffenben Sctänberungen
flattgehmben hätte.

IV. 5Die Rataflrirung oon $oflagen (®e-
1

büubeflächtn, $oftäumen unb $ausgörten)

0,50

0,20

1,00

0,50

0,20

auf ©runb beiaebrachter brauchbarer ©er-
meffungSfchriften erfolgt foflenfrei.

Artitel 6 .

52 ;

SDte ©ebühren ber Art. 3 unb 4 lommen jur

An»enbung, »enn bie ©eränberungen

burch oorfchriftSmü&ig ausgeführte ©er»
mejfungen an Ort unb ©teile aufgenommen
»orben ftnb; bie ©ebühren beS Art. 5

bagegen, »enn bie ocranberten ober neu
entftanbenen ©renjlinten aus betgebrachten

brauchbaren ©ermeffungSfchriften entnom«

men »erben tonnten. (Ratafteranmeifung

n, §. 43).

53$ie ©ebühr A in Art. 3 3Mf- 2 ifl $u ge

»ähren

:

a) »enn bie aufgemeffenen ©renjen im
gelbe bereits oorhanben »aren, ober

b) »enn bie Xhrtlung eines ©runbfiüctS

nach gegebenem ©reitenoerhältnifj ohne

Kücfpcht auf baS glädjenoerhältnifi

auSjuführen »ar,

unb wenn in beiben gäUen bie SKeffung

bergefialt auSgefüljrt morben ifl, baß bie

glächeninhaltsberechnung auSfchliefjlich ober

boch in ben hauptfächlich beftimmenben

(Elementen nach ben SKeffungSgahlcn ober

nach ben aus ben SKeffungSjahlen burch

©erechnung beS SiniennefceS pp. hergetei«

teten SKafeen bemirft »erben tonnte.

54 ©et minber ootlftänblger Aufmeffung fönnen

bie ©ebühren entfprechenb ermäßigt »erben.

55®ie ©ebühr B im Art. 3 3tff- 2 wirb ge*

»ährt, »enn bte Xheilung eines ©runb-

fiüctS nach gegebenem gläqenoerhältnih ju

beroirten »ar, jeboch ohne oorherige neue

Aufnahme beS ju theilenben Stammftücts

auSgeführt »erben tonnte.

56 $ie ©ebügr C im Art. 3 31ff- 2 tommt tut

Anmenbung, »enn behufs (Erlangung beS

erforberlnhen ©enauigteitögrabes oorab

eine neue Aufnahme beS ju theilenben

etammftücfS ausgeführt »erben muftte,

hiernach bie Xbeilungslmien befttmmt unb
in baS gelb übertragen »utben.

57 Die ©ebühren A B beg». C im Art. 3 3lff-

2 »erben fomohl für bie abgetrennten ©e>

fifcflücte, als auch für baS bem bisherigen

©igenthümer etroa oerbleibenbc Keftgrunb»

ftüd gemährt.

58SBcnn aber oon etnem ©efifcflüefe ein ober

mehrere ©efifcftütfe abgetrennt »erben,

beren gnhalt jufammengenommeu ben jef)»*
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59

60

61

62

63

64

65

teit Xfjcil be« Stammftüd« nicht fiberfieigt,

fo barf ba« SReftbefthftürf nur mit ber

£dlfte ber ©ebütjr A im «rt. 3 3iff. 2

»um Snfoö gebracht werben. 3|t ba« ©cft*

befihfiüd im gelbe nicht gemeffen worben,

fo wirb für baffelbe eine ©ebühr nidjt an--

gefett.

SDie ©ebühren im 2trt. 3 gelten auch für
©arjeHirungioermeffungen, welche lebiglich

ju bem 8®«* beantragt werben, bie ent*

morfenen neuen ©efihftüdc ju oerdufjern,

falld unb foweit fid) Erwerber bafür finben,

gleid)oiel, ob für bie entworfenen Öefifcflücte

fc^on oor ber ©erdufferung befonbere

©Idtter ober Ärtifel im Srunbbudje ange*

legt werben ober nicht.

Das ©leidje gilt bei ©rbt^eilungen, auch

wenn bie entworfenen ©efihfiüde fämmtlich
ober tbeilroeife erfi fpäter ben Erben jum
Eigenthum übergeben werben füllen.

©et ©tenjperdnbermtg bur<h ©egrabigung,
au«gleid)ung u. j. w. fommen nach fDlaff*

gäbe ber »orflehenben ©eftimmungen unter

Mb. 9?r. 53 bi« 56 bie ©ebühren A, B
bejw. C im Slrt. 3 S'ff« 2 ln ber SBeife

jur Slnmenbung, baff jebed oon ber ©reng*
oerdnberung pp. berührte ©effhftüd mit
bem Flächeninhalte eine« 9le<hted« ange<

fefjt wirb, beffen ßänge gleich bcr »«tön*

berten ©renjftrede unb beffen ©reite gleich

jeljn aWetern ifi.

W r t i f e l 7.

©etrAgt bie Sänge ber neu angelegten Elfen*

bahn, Ehauffee, be« SBege«, Ranal« ober

Deiche« innerhalb eine« Hatafteramt«bejirf«

weniger al« jetju Kilometer, fo fann neben

ben (gebühren nach '•Art. 4 unter II unb
III noch bie einmalige allgemeine ©ebühr
nach Slrt. 3 unter 3%* 1 gewährt werben.

©ei anwenbung ber auf $unberte oon 9Jle*

tern lautenben ©cbühren be« Slrt. 4 unter

II Ziffer 1, III Ziffer 1 unb IV «iffer 1

wirb jebe« angefangene §unbert für ein

PoQe« §unbert gerechnet.

Die ©ebühren im Slrt. 4 nnter II 3if?er 3,

III 3'ffer 3 unb IY Siffer 3 bürfen nur
für Diejenigen ©arjeüen bejw. abfehnitte

gewährt werben, oon welchen eine Flächen*

tnhalt«berechnung notbwenbig gewejen unb
wirtlich au«gefüljrt ift.

Die abfpliffe, au« benen eine Eifenbahn,
Chnitfift u. j. w. jufammengefefct ifl, bil*

ss

jO

W

66

67

68

69

70

71

©egelchnung ber arbeiten tc.

ben nur SRedjnungSfiguren, nicht aber ©ar*
jenen bejw. abfehnitte im Sinne ber oor*

gebachten ©eftimmungen.
a rtitel 8.

Die ©ebührenfäfcc ber Slrt. 3 bi« 5 b'iben

bie ©ergütung:
a) für bie ©orbereitung unb au«fübntng

ber ©ermeffungen an Ort unb Stelle,

mit Sinfehlufj ber auäfteinung ober

fonfitgen bauerhaften ©renjoer*

matfüng, für bie ©eroollftänbigung
bejw. Fertigftellung ber Ergdnjung«*
Carte, für bie crforberlichen Berechnung«»
unb Äegiflerarbeiten, foweit bie ©runb*
eigenthümer nach ben beflebenben ©or>
fchriften jur Sieferung biefer SWateria*

iien oerpflichtet ftnb.

b) für bie bei ber ©ermeffung erforberlichen

Ermittlungen behuf« geftftcUung einet

genügenben Uebereinftimmung jioifchen

ber Darftellung be« ju oermeffenben

©runbjtüct« in ber Harte unb bem
joirtlidjen ©eftanbe im gelbe u. f. m.

c) für alle mit ber Slu«führung ber begüg*

liehen arbeiten oerbunbeneu auSlagen,

wie für Sdjriftwedjfel, Steifefoftcn, Sir*

beit«-- unb Botenlöhne, für Snftrumente,

3cicf)enmaterialien u. f. w.

3ft bie ©erfteinung ober fonftige bauet*
hafte ©rengoermarfung fofort bei Slu«>

führung ber ©ermeffung unterblieben ober

unooüftänbig au«gcführt, fo fönnen bie

©ebühren im Slrt. 3 3'ff£ t 3 bi« um 20
Pom ijunbett ermäfjigt werben.

« r 1 1 1 e l 9.

lieber bie auäführung ber ©ermeffungen jur

Slufnaffmc neu angelegter Sifenbahneu,

Ehauffeen, SGBege, Handle, Deiche, ober über

bie Srgänjuttg ber bereit« oorffanbenen

bieSfäuigcn ©ermeffungen fann unter 0e*
neffmigung ber Regierung oon bem Hatafter*

fontroÜeur mit ben jur Beibringung ber

gortfdjreibungämaterial perpflichteten Ei*

genthiimerni folcher Slnlagen ein befonbe»

re« Slbfommen getroffen, unb hierbei eine

oon ben ©eftimmungen in ben Slrt. 3 bi«

5 abweidjenbe ©ejahlnng ocreinbart werben.
8 1 1 i t e 1 10.

Für bie mit ben ©ermeffungen etwa oerbun*

benen, auf bie F°rtfchrcibuitg nicht bejüg*

liehen befonbereu Seiftuitgen, für bie 8n*
fertigung befonberer Harten nad) ben bei

®e>
büh*
ren*
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SSejeichnung bet Arbeiten :c.

beii Sermeffungen ermittelten Original-

mefjung§ 3ai)len, für welche in ben @ebüh>
renfäfieu ctne 6ntfcf)äbigung nicht sorge»

feljett ift, lann eine mäßige befonbere ®nt-
fääbigung gewährt werben, bereu i8eme|»
ein ©ap non
a) 9 ÜJt. für achtflünbige auswärtige Arbeit,

b) 7,50 SK. für achtftünbige Süreauarbeit
jum ©runbc gelegt werben fann.

74 hierbei fommt eS nicht lediglich barauf an,

welche $eit tpatfächlich auf bie befonberen

Seiftungen t>on bem Slatafierfantroileur

ober oon feinem ©epülfen oerwenbet wor-
ben ift, bielmebr barauf, in mieoiel 3eit

bei berjenigen ©adffenntnifj unb Umficht,

welche bei einem Aataflerfontroüeur inber
perföttlicfjen Ausführung berartigcr Arbei-
ten oorauSgefefct werben mufj, jene Seiftun-

gen hätten bewirft werben fönncn.

Sie ©ebühren für bie in golge ber SBermef«

fungen auSgufertigenben ^anbjeidjnungen
unb AatafterauSiüge werben nach ben hier-

für beftehenben befonberen ®orf<httften be-

rechnet.

Artilel 11.

Kufe wegen eingetretener jjinbernljfe ober

auf ben Antrag ber ©etheiligten eine bem
Rataflerfontrolleur übertragene unb non
ihm begonnene Süermcffung'sarbelt unter-

bleiben ober abgebrochen werben, fo fann
bem Äatafierfoutroüeur neben ber allge-

meinen ©ebüpr im Art. 3 ßiff. 1 unb ben
©ebühreit für bie wirtlich geleiftete Arbeit

auch eine mäßige Sntfcbäbigung für ben

entftanbenen jugebiüigt werben.
Sie hiernach tu gewahrenbe löergütuiig barf

benjenigen ©ebührenbetrag nicht ttberftei-

75

76

77

TS

79

80

81

82

t
en, welcher ftd) ergeben würbe, wenn bie

lermefjung bem gestellten Anträge gemäfc

jur Ausführung gebracht worben wäre.

A r t i f e l 12.

Sie 3JetmeffungSarbeiten bepufs gortfcbrei-

bung berjenigen söeränberungen, welche

baburch entfiepen, bah
a) bie ©renjen ber ©emeinben, felbflftän*

bigen ©utS« pp. SQejirfe, ber Streife unb

®rooinien ober bie SanbeSgrenjen be-

richtigt bejw. «erlegt,

b) materielle JJrrthümcr oon ben fflehörben

entbedt ober oon ben ©etfjeiligten nach*

gewiefen

werben, hat ber StatafterfontroUeur oon
Amtswegen opne befonbere (Sntfchäbigung

auSjuführen.
inwieweit auSnahmSweife eine ®nl>

fdfäbigung gewährt werben fann, wirb burdj

befonbere SSorfcpriften geregelt.

A r t i f e l 13.

Sie Arbeiten bepufs Anfertigung neuer ©runb-
fteuerbücher pp. aus Anlag umfaffenber
Üieränberungen bcS SefipftanbcS innerhalb

eines ©emeinbebejirts werben nach ben

hierfür befiepenben befonberen Seflimmun*
gen bejaplt.

A r t i l e l 14.

®egenwärtiger Sarif tritt mit bem 1. Aprtl

1888 in Straft. Si$on bemfelben Sage ab

werben bie bisherigen ©ebührenbefttmmun»
gen aujjer SBirfjamfeit gejefct.

©erlitt, ben 28 . SDlärj 1888.

Ser ginanjminifiet.

3. A.:

Surg pari.

Srucf oon 3. 3. »eaufort (g. 91. $alm) in Aachen, öontgaffe l/‘.
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@tÜd 19. SluSgegeben ju Sachen, 2)onnerjtag ben 3. ÜJtai 1888.

3nl)«It De# Wetd)««©efdiblatua.

Sr. 194 Da$ 21. ©tüd enthalt unter St
1795: ©efef), betreffenb ben Seingewinn auB friegS«

gefcpicbtlichen «Serien beS grojjen ©eneralftabeS. Com
12. Sprit 1888; unter Sr. 1796: Serorbnung, be-

treffenb btc «banberung unb Ergönjung ber 2luS>

fübrungSbeftimmungen ju bem ©efe^e über bie RriegS«

Ieiflungen. Com 14. Slpril 1888; unter Sr. 1797:
Belanntmadjung, bette ffenb baS Verbot bei Umlaufs
fxtmber Scheibemünjen. Com 16. Slpril 1888

;
unter

Dir. 1798: Befanntmadjung, betreffenb bie ©eftaltung
bei Umlaufs ber Scbcibemünjen ber granfenwäijrung
innerhalb babifdjer ©renjbejirfe. Com 16. Slpril 1888.

3nh<*lt bet Cflefctj-Sammluttfl.

Sr. 195 Das 9. Stüd enthalt unter Sr.
9264: @efe$, betreffenb bie Errichtung eines 2anb«
geric^tS in Bochum foroie bie anbermeitige Stbgren*

jung ber StmtSgerichtSbejirle Hattingen unb Bod^um
unb ber 2anbgeri$t3be)irfe CS ffen unb DRünfter. Com
3. Bpril 1888- unter Dir. 9265: ®efefc über baS ©runb*
budjwefen unb bte .RwangSooUftredung in baS unbe«
megliche Bermögen tm ©eltungSbereid) bei Sheinifdien

Sechts. Com 12. Hprtl 1888; unter Dir. 9266: @e»
fefc, betreffenb bie Cereinigung ber SechtBanwaltfd)aft
unb bei «Notariats int ®eltungSbereich bei Sbetnifdjen

Sechts. Com 13. Slpril 1888; unter Dir. 9267: Cer«
orbnung, betreffenb bie 3«fiünbigleit ber CerroaltungS*
geriefte unb ben 3nftanjenjug für Streittgleiten,

welche nach retchSgefehltcher Borfchrift im Berwal«
tungSftreitoerfahren ju entfcheiben ftnb. Com 23.

Stär* 1888.

Setotfcnuttge« an» »efatmtmadtuttgen
»et 3entra(«»et)ör»en.

Dir. 196 Befanntmadjung
wegen Ausreichung ber 3inSj<heine «Reibe IV ju ben
'-dnitbueijdii-eibungen ber Breufeifchen fonfolibirten

iprojentigen Staatsanleihe non 1876 bis 1879.
Die 3tn8fdjeine Seihe IV Dir. 1 bis 20 tu ben

®d)ulbDerjd)reibungen ber ^Sxeu§ifc^en fonfolibirten
4projentigen Staatsanleihe non 1876 Bis 1879 übet
bie Sinfen für bie 3«it uom 1. 3nli 1888 bis 30.
3uni 1898 nebfi ben Snweifungen jur Abhebung ber
folgenben Seihe werben »om 1. 3uni bs. 38. ab non
ber Rontrole ber Staatspapiere ^iecfelbfl Oranien*
ftraie 92/94 unten linlS, pormittagS oon 9 bis 1

Uhr, mit ÄuBnahme ber Sonn« unb gefitage unb ber

lefeten brei ©efdjäftstage feben DRonatS, auägereidjt

werben.

Die 3in8f<hti»e IBnnen bei ber Rontrole felbfi in

Empfang genommen ober burih bie Segierung8«§aupt«

taffen, fomie in ffranffurt a. DR. burch bie ÄreiSlaffe

bezogen werben. 2Ber bie Empfangnahme bei ber

Rontrole felbft wünfd)t, hat berfelben perfönlich ober

burch einen Ceauftragten bie jur Slbljebung ber neuen

Seihe beredjtigenben 3in8fcheinanmetfungen mit einem

Cerjeichniffe ju übergeben, ju welchem fformulare

ebenba unb in Hamburg bei bem Raiferlicfien iß°ft*

amte Sr. 1 unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem
Einreicher eine numerirte «Karle als EmpfangSbefchei«

nigung, fo ift baS Cerjeic&ni& einfach, »ünfeht et

eine auSbrüdliche Befcheiniaung, fo tft es boppelt

oorjulegen. 3m leiteten gaue erhalten bie Einreicher

baS eine Eyemplar, mit einer EmpfangSbefcheiuigung

oerfehen, fofort jurüd. Die DRarfe ober Empfangs«
befdjeinigung ift bei ber SluSreichung ber neuen

3inSfchetne jnrüdjugeben.

3n Srfjrifttocchfcl lann bir Rontrole ber Staats«

papicrc fich mit ben 3nhabern ber 3tnSf<heinanwei>

fangen nicht cinlaffen.

©er bie 3tnSfd»eine burch eine ber oben genannten

«Prooinjialfajjen bejieljen will, hat berfelben bie Sn«
weifungen mit einem hoppelten Cerjeichniffe einju*

reichen. DaS eine Cerjei<hni& wirb, mit einer Sm*
pfangSbefcheinigung oerfehen, fogleich jurüdgegeben

unb tft bei »u$h<tnbigung ber 3inSfd)eine wieber ab«

juliefern. Formulare ju biefen Cerjenhniffen finb bei

ben gebachten «jiroöinjialfaffen unb ben oon ben

RiJniglichen Segierungen in ben amtSbldttern ju be«

jeidjnenben fonftigen Raffen unentgeltlich ju haben.

Der Einreichung ber Schulboerfchreibungen bebarf

eS jur Erlangung ber neuen 3inSfcheine nur bann,

wenn bie SinSfcheinanweifungen abhanben gefommen

finb ; in btefem ffalle finb bie ©chulboerfthrelbungen

an bie Rontrole ber Staatspapiere ober an eine per

genannten «ßrooinjtairaffen mittels befonbetet Ein*

gäbe einjureichen.

Berlin, ben 19. Slpril 1888.

Öauptoerwaltung ber StaatSjdjulben,

6 g b o w.

St. 197 Com 1. DRai ab fönnen nach Chile

3ahlungen bis jum Betrage oon 100 DßefoB ©olb im

©ege ber Coftanweifung burch bie beutfepen C»ft'

anpalten oermittelt werben.
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Sluf beit B°ßanroeifungen, ju beten HuSfieHung
Formulare bet für beit internationalen Boßanroei«

fungSoerfehr norgeichriebenenHrt ju oetraenben finb,

ifl bet bem (Empfanget tu jablenbe Betrag com
Hbfenber in BefoS unb ©entaooS ©olbgelb anjuge«

ben
;
bie Umrechnung auf ben hierfür in bet Siarf«

Währung einjujat)tenben Settag wirb burch bie Huf*
gabe<So|iauftaIt bewirft. Die HuSjaidung in (Sfjile

erfolgt in Baptergelb, jeboch unter Setgütung beS

J?ur»unterfd)iebeä.

Die Softaitroeifung^gebüljr beträgt 20 Pfennig für

ie 20 SSarf, minbeßenS aber 40 Bftnntg. 5Der Hf><

fdjnitt fann ju Slittheilungen jebet Hrt bemißt

werben. Delegraphifche ^Softantoctfunaen nad) ©hile

finb oorerft ntc^t juläffig. lieber bie fonftigen Ser«
fenbungsbebingungen erteilen bie $oftanftalten auf
©rforbern HuSfunft.

Berti» W., 24. Hpril 1888.

21er Staatsjcfretär beS SeldjS'BoflamtS,

Bon Stephan.
»crorbttuttgen unt> SBcfanntmactiungen

ber Brouinjialbchörbcn.
Sr 198 ffirlaubnifi.

Den granjiSfaner«Schwefteni Bia «nb 3gnajia
aus bem granjtstanerinnenflofter ju §eerlen bei

3Jlaftrid)t in tJoüanb wirb ^ietbure^ bie (Srlaubnifj

ertheilt, juin Beflen ber in Reeden befiefienbeu an«
ftalt jur pflege unb Besorgung armer, alter unb
gebrechlicher, bejiehungswcije faüfüdjttger Berfonen
eine .^ausfolleltc bei ben tatljolifdjen Bewohnern beS

SegierungS-BejirfS Hadjen bis jum 1. September

bS. 3S. abjufjalten.

Bor Ausführung ber Roüefte haben bie genannten
granjiSlanerinnewSchweftern biefe ©daubnifj ben

betreffenben DrtSpolijeibeljörben oorjujelgen, welche

über Seit unb Dauer ber .ttoHefte in ihrem Bejirfe

baS Sähere ju beftimmen haben.

©oblenj, ben 24. aprit 1888.

Der Ober«Bräfibent ber SljeinproBtnj.

Borfleljenbe ©rlaubntfj bringen wir Ijierburd) jur

öffentlichen Renntnife.

Hachen, ben 27. Hpril 1888.

Röniglidje Regierung, HbtfjtUung beS 3nnern.

Serorbnutigcn unb ©cfannttnadjunge*
ber {Regierung.

9h. 199 2öie in @emä6h*>i beS §. 10 ber

0emeinbe«Otbnung nom 23. 3uli 1845 hiermit befannt

gemacht wirb, hat ber $err Oberpräfibent ber Sljein«

proninj burd? 6da§ Born 14. bS. Bits. genehmigt,

bafe bie Drtfcfiaften $ol>n, Roloenbacfj, Bergrath unb

äßitfdheiberhof im Rreije Schieiben, welche im 3al)te

1850 bem ©emeinbeoerbanbe Sötljen jugelegt worben

finb, Bon bemfelben wiebet abgetrennt unb ju einer

Spejial«©emelnbe unter bem Samen $ohn mit ber

früheren Äataftergrenje wieber hergefteüt werben. Die
neue ©emeinbe ift in bem Beroanbe ber Bürger«

mcifterei Süthen ju belaffen.

Der 3eitpunft, ju welchem bie erwähnte Serftnbe«

rung beS ©emeinbebejirfs mit allen jjolgen in Äraft
tritt, iß auf ben 1. Hpril er., ben Beginn beS tau«

fenben ©tatSjahreS, feftgefept.

Hachen, ben 24. Hpril 1888.

9h. 200 2Bir bringen hiermit jur öffentlichen

Renntnifc, bah wie bisher, fo auch in biefem 3a|jre

an ber lanbwirthfehaftlichen Schule ju ©lebe ein

unentgtUlither Sehdnrfns im praftifthea Dbftbau ein«

gerichtet worben ift, an bem {ich Sebermann betljeili*

gen fann.

Die erfle HbUjeilung beS ScbrfurfuS finbet am 30.

Hpril, 1. unb 2. ÜJlai ftatt, bie zweite beginnt am
23. 3“l* “nb bie britte am 1. Oftobet bs. 3*. unb
werben beibe leptere Hbtheilungen je 2 bis 3 Sage in

Hnfprudj nehmen.
Die Dbeilttehmer an biefem Seprfurfus haben ft<h

am 30. Slpril bs. 38., Bormittags 10 Uhr, in ber

fianbwirthfchaftsfchule ju ©lene einjufiiiben. Die
Hnmelbungen für btn ObftbaufurfuS finb not bem
30. bs. 9Jit$. bemDireftor ber 2anbmtrthfd)aft8fchule

in Sleue einjureidjen.

Hadjen, ben 26. Hpril 1888.

Sr. 201 Roherem Huftrage jufolge werben in

ber Beilage bie Äonjcffion jum ©etepiftsbetriebe

in ben Rünlglich Breufjifdjen Staaten für bie „Sürn«
berget Siebe risoerficheruiigäbanf“ ju Sürnberg unb
bie Statuten biefer ©efeüjchaft jur öffentlichen Rennt«
niji gebracht.

Hadjen, ben 1. SSai 1888.

Sr. 202 Der jum felbftftänbigen Betriebe einer

Hpothcfe im Deutfchen Seiche approbirte Beter Bon«
garp hat bie ©ottfneb Bongarp’fche Hpothefe in $er«

jogenrath erworben unb beten Serwaltung bereits

angetreten.

Hachen, ben 17. Hpril 1888.

Sr. 203 Der jum felbfijlänbigen Betriebe einer

Hpothefe im Deutfchen Seiche approbirte ©mil £an«
fen hat bie SBichmann’fche Hpothefe in ©rfelenj er«

worben unb heute angetreten.

Hachen, ben 22. Hpril 1888.

Sr. 204 Das nachflehenbe '©rgänjungSoerjei^«

nifi ber in ben bieffeitigen ©rcnjgcmetnben gemäh
ber Äonoention »om 7. gebruar 1873 Sr. 9 jur

HuSübung ber BiapiS berechtigten belgifchen SRebi«

jinal- unb Beterinär>Berfonen wirb hierburd) mit bem
Bemerfen jur allgemeinen Renntnifi gebracht, baß
bie Bublifation beS ©rgänjung-JDt’rjeichniffeS ber

preußifchen, jur HuSübung ber BrafiS in ben bei«

gifchen ©renjgemeinben jugelaffenen Siebicinal- unb
Beterinär«Berfonen, belgif^er SeitS erfolgen wirb.

Ha^en, 28. Hpril 1888.

Province de Liege.

Buckens,A, docteur cn mädecine 1 ä Dolhain.
Thimus, 0., docteur en medecine, ä Dolhain.
Jorez, M., docteur en medecine, ä Dolhain.

PoiWache, M., veuve Guinotte, sage-femme, ä
Dolhain.
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Schepers, M., sage-femme, ä Dolhain.
Karelle, L., mädecin veterinaire, ä Stayclot.

Otte, A., docteur en medecine, ä Stavelot.

Degreng, F, docteur en medecine, ä Stavelot.

Majeres, M., docteur en medecine, ä Stavelot.

Briere, M., sage-femme, ä Stavelot.

Moxhet, epouse Scheffer, sage-femme, ä Stavolot.

Bastin, V., sage-femme, ä Stavelot.

Wathelet, H., öpouse Schwaiger, sage-femme, a
Stavelot.

Vcuster, 6pousc Malchair, sage-femme, a Sart.

Henfling, G., docteur en medecine, ä Welkenraedt.
Eberhard Flakenne, sage-femme, ä Welkenraedt.
Teller, H., epouse Lejeune, sage-femme, äHenri-
Chapelle.

Walraf, M., medicin veterinaire, ä Henri-Chapelle.

Wathelet, Em., medicin veterinaire, ä Henri-Cha-
pelle.

Courby, docteur en medecine, ä Montrin.

Knops, M„ sage-femme, ä Montrin.

Benardy, E., docteur en medecine, ä Sippenaokon.

Brayard, H., docteur en medecine, ä Aubel.

Gillet, docteur en medecine, ä Aubel.

Pirenne, J., docteur en medicine, ä Aubel.

Lejeune, M., sage-femme, ä Aubel.

Ruwel, sage-femme, ä Aubol.

Louhaime, medecin veterinaire, a Aubel.

Wertz, medecin veterinaire, ä Aubel.

Province de Luxembourg.
Bernard, G.-J., medecin-chirurgien, ä Beho.

Yin^otte, M.-A.-J., epouse Gilson, sage-femme, ä

Ennal.
Masson, M.-T., sage-femme, ä Salm-Chätcau.

Guillaume, H.-J., docteur en medecine, ä Vicl-

Salm.
Marechal,J.-F. P., docteur en medecine,äHouffalize.

Scheurette, L.-J., docteur en medecine, ä Couvy.

Bredo, E., sage-femme, ä Grand-Halleux.

Boubert, E., veuve Dupont, sage-fomme, ä Viel-

Salm.
Martiny, M.-J., sage-femme, ä Houffalize.

Boset, E., docteur en medecine, ä Limorle.

Bredo, E., epouse Chevalct, sage-femme, ä Grand-
Halleux.

©erorbnuttgett mit» ©cfanntmadjuttfle»
anbete« ©ebörben.

91r. 205 Sefanntut adjungett
auf ©runb beS Sfleic^SqefegeS uom 21. Dftober 1878.

Wuf ©runb beS §. 12 beS SteichSgefefpS gegen bie

gemeingefährlichen Slcftrebungtn ber ©ojiolbemofrotie

uom 21. Dftober 1878 roirb hierburch jur öffentlichen

Äenntnif} gebracht, baff bie 9lr. 14 beS III. 3ahr«

S
ang8 uom 7. Hptil 1888 bet pertobtfcf)en Drucf»

hrift :
„fionboner greie treffe. Deutfehes unabhän*

gigeS Drgan für bie 3t'iereffen ber roertthätigen

Klaffen. £>erau8gegeben uon ber Sonboner SerlagS»

©enoffenfdjaft" — nach §• 11 öe8 gebuchten ©ejetjeS

burcf) ben Unterzeichneten uon SanbeSpolijeimegen
oerboten tuorben ift.

SBerlin, ben 18. VCprit 1888.

Ser königliche $olijei*i|}räfibent.

Freiherr o. 9i i dj t h o f e n.

Sluf ©runb beS §. 12 beS SleichSgefefceS gegen bie

gemeingefährlichen Öeftrebungcn ber Sozialbemofratie
bom 21. Dftober 1878 roirb hierburch jur öffentlidjen

kenntnifj gebracht, baff bie laufenben Wummern 86,

88, 93, 100, 104 unb 172 ber uon SRobert IRei&et

rebigirten, in Detroit (Worb'Smerifa) erfcheinenbcu

periobifchen Drudfdjrtft mit ber Ueberfdjrift : „Der
arme Deufel" nach §• H beS gebachten ©efefccS burdj

ben Unterzeichneten oerboten toorben finb.

SRagbeburg, ben 15. April 18s8.

Der 9iegierungS»^räftbent.

uon SB e b e 11.

©erfonaLGbrontf.
9lr. 206 Definitio angeftellt finb : 1. Die bet

ber fatholifdjen SWäbchenfteijchule uon @t. Sldalbert

bierjelbft feither prouiforifd) fungirenbe fiehrenn

aWagbalena kerreS.

2. Die bei ber fatholifchen Glementarfdjule tu

Surtfcheib feither prouiforifch fungirenbe Sehrertn
Slbolfine SReeffen.

hierzu ber CeffentUche »Inzeiget 9dr. 18.
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btt tüniglidjctt Regierung 3« Stngeit

$tü(f 20. üuSgegeben ju Sagen, grettag ben 11. fNai 1888.

3»t>«U »et «etg#.®efet}blatte#.

Br. 207 XaS 23. ©tüd enthält unter Br.
1799: 3nternattonal*r '-Beitrag )um Sgujc bet

unterfeeifgen Xelegraphenfabei. 'Born 14. 2Jtärj

1384
;
unter Br. 1800 : Sefefc gut ÄuSfübrung beS

internationalen Beitrages jum Sgufte ber unter«

fettigen Xelegraphentabel oom 14. SDtärj 1884. Born
31. Booember 1887.

3« halt ber «efeft ®ammlung
Br. 208 XaS 10. ©tücf enthalt unter Br.

9368 : Berorbnung, betreffenb bie Kautionen ber

Beamten aus bem Bereite beS SDItnifleriums bet

geiflligen, UnterrigiS- unb 3Rebiginal«angelegen*

beiten. Bom 3. april 1888; unter Br. 9369: aller«

bögfter ffirlab oom 13. aptil 1888, betreffenb bie

Verleihung beS langes ber Büge brttter Stlaffe an
bie Ober tßtäfibialräthe; unter Br. 9270: Ber-

gung beS 3ufUjminifter«, betreffenb bie anlegung
S ©runbbugs für einen Xbetl beS ©cjtsts beb

amtSgerigtS Stabe. Bom 26. april 1888.

Berorltiuttgen unb SBefanntmagungen
ber ätrtfftl'B'liftrbett.

«r. 209 St ft e

btr im Saufe beS GtatSjafjreS 1887/88 ber ßontrolle

ber Staatspapiere als aufgerufen unb gerichtlich für

fraftloS ertfärt naggetoiejenen Staatsfgulburfunbcn.

I. Staatsfgulbfgeine.

Lit F. Br. 52 910 über 100 Xfffr. Lit. F. Br.

178 699 übet 100 Xhlr. Lit F. Br. 178 937 über 100

Xhlr., Lit. F. Br. 211550 über 100 Xhlr., Lit G.

9tr. 30 652 über 50 Xhlr., Lit. G. Br. 32 381 über

50 Xhlr., Lit. 0. Br. 49 277 über 50 Xhlr., Lit. G.

Br. 50 346 über 50 Xhlr.

IL StaatS-Brümienantege bon 1855.

Ser. 1150 Br. 114 991 über 100 Xhlr.

DI. Staatsanleihe bon 1862.

Lit D. Br. 4 174 über 100 Xf)lr.

IV. ©rioritätS-Dbligationen ber Bieberfglefifg-SKärfifgen

Giftnbaljn.

Ser. L Br. 10 855 über 100 Xhlr., Ser. 1IL Bt.

20 458 über 100 Xhlr., Ser. UI. Bt. 21 778 über

100 Xhlr.

V. Äonfolibirte 4’/iproäentige Staatsanleihe.

Lit C. Br. 344 übet 500 Xhlr., Lit. D. Bt. 39 779

über 200 Xhlt., Lit E. Br. 4 706 über 100 Xhlr
Lit E. Br. 10 087 über 100 Xhlr., Lit. E. Bt. 27 51<>

über 100 Xhlr., Lit E. Br. 36 730 über 100 Xhlr-,

Lit E. Br. 43 118 über 100 Xhlr., Lit F. Br. 38 766
über 50 Xhlr., Lit F. Br. 38 767 über 50 Xhlr.

Lit F. Br. 38 768 über 50 Xhlr., Lit F. Br. 38 769'

über 50 Xhlr., Lit K. Br. 14 855 über 600 SO«.,

Lit L. Br. 1 477 über 300 SO«., Lit L. Br. 19 000
über 300 9JH., Lit L. Br. 28 204 über 300 SRI.,

Lit L. Br. 29 786 über 300 SJH.

VI. ßonfotibirte 4projentige Staatsanleihe.

Lit C. Bt. 11 267 über 1000 SR!., Lit C. Br.
61 061 über 1000 SO«., Lit C. Br. 140 424 über 1000
SB!., Lit E. Br. 35 773 über 300 SK!., Lit E. Br.
70 392 übet 300 3Rt, Lit F. Bt. 42 197 über 200 SRI.

Vll. fflormals Jhtrheffifge ^Prämienanleihe bon 1845.

Ser. 2 990 3«. 74 732 über 40 Xhlr., Ser. 6 038
Br. 126 947 über 40 Xhlr., Ser. 6 102 Bt. 162 548
über 40 Xhlr.

VIH. ©orntalS Baffauifge Staatsanleihe oon 1837.
Lit E. Br. 942 übet 500 @lb.

IX. ffiormalS Baffauifge Staatsanleihe oon 1862.
Lit N. Br. 4 168 über 100 ®lb.

Beigsfgutburlunben finb im Saufe beS (Etats-

jabreS 1887/88 als aufgenifen unb gerigttidj für haftloS

erttärt nicht naggetoiefen.

©erlin, ben 4. april 1888.

Königliche ffontrole ber StaatSpapiere.

Sufg. Sooft, ©ebljarbt.

Serordnttngen und ©elanttttnagungeit
der VrndtnpUlbehdrde«.

Bt. 210 auf ®runb btS (ErlaffeS beS $errn
ifinangminifterS oom 28. april biefts OahreS III

7654 mitb h'ttburg »ur bffentltgen Äenntnifj ge«

bragt, bafj ber $err BeigSfanjlet in ©emäfgc* 1 beS

§. 2 ber Äaiferligen Berotbnung oom 6. SKärj 1883,
betreffenb baS ©erbot ber (Einfuhr oon Sgmeine«
jleifg pp. ameritanifgen UrfprungS, bie (Einfuhr

amerilanifgerSgmeinebärme allgemein geftattet hot.

X)aS ©erbot ber (Einfuhr oon Sgtoeinebürmen,
bänifger, fgioebifger ober normegifg r §er!unft
bleibt beftehen. ®ie 3u^a fTunS ber «infuhr oon
©gweinebärmen in baS Onlanb ift oon bem Bag*
toelfe abhängig, bafe biefelben aus (einem ber oorer«

mähnten bret Sänber ftammen, ju toelgem ©etjufe



btn ®ren|etngang*ftellen UrfprungSattefie unter ana*

loger Stnroenbung ber ©efanntmahung »om 12. Stpril

1883 — Centralmatt für ba8 Mtttfqc Keid) ©eite

92 — Borjutegen finb.

Jtöln, ben 4. «Kai 1888.

Oer ©ros injtal*©teuer»® ireftor, Jreuäberg.

W». 211 Kocbtneifung ber Ourchfcbnitt3»SKarft*

Kr. 211 Befa nntma cbung,
betreffenb bie Kotf)u>enbigfeÜ non UebergangJfdfielnen

bei ©enbungen non Bier nacf) bem ®ro6i)eriogtöum

Baben.
®le in ber Befanntmacbung Born 16. ®e»ember n.

3., betreffenb bie Kothroenbtgfeit non UebergangJ.

*üctorbnun(icn uttb »etatmi*
unb ßabenpreife für '.Naturalien unb anbere Beben«*—
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NB. Oie SWarftpreife für SBeuen, Koggen, ©erfte, ßafer, fjeu unb ©trat» finb bet ©rieten» biejenigen

Stachen, ben 4. SWat 1888.

Kr. 213 Ourcb StUerhöchflen ©nabenerlag bom
19. Hpril b. 3. ifl alten benjenigen SKllitSrperfonen,
welche jum erfien «Wate oon einem Xruppentheüe
entmidjen finb, ober fi$ ber ©infteüung in ba«
fteljenbe fjeer ober ihrer Oienflnfticbt im Beurlaub*
tenftanbe entjogen haben, bie ftraffreie Küdfetjr bi«

»um 19. Ottober b. 3. geflattet. Oiefelben haben
fich bei einem beutfehen Xvuppentbeite ober ber 3t*
oilbebfirbe ihrer §eimath ju melben unb müffen im
©tanbe fein, ihr ffiobloerhalten mährenb ihrer Slb*

mefenh.'it glaubhaft nachjuroeifen.

Stachen, ben 4. 3Jiai 1888.
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Weinen bei ©enbungen öon SEBein na* bem @roß«
I)er|Ofitb“nt Baben, Betroffenen Beflimntungen finben
auch auf ben Berfebr mit Bier Snroenbung.

Berlin, ben 28. Wpril 1888.

®er fjinanjminifler.

3- Sl. gej. $ a f f e I b a dj .

madtuttgen btt tHeßtcrung.
bebftrfniffe in ben nacfrqenannten ©täbten be8 5Regierung8bejirf« Wachen für ben 3Rouat Sprit 1888,

f r e i f e :

(Betreibe. B. Uebrige 9Rarft»Wrtifel

Borfte^enbe Befanntmachung wirb hiermit jur öf.
fentlidjen Renntniß gebracht.

Köln, ben 3. 3Rai 1888.

$er BroöinjiaI«©teuer*$ireftor.
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IL £aben«Breife in ben lefrten Xa gen b e 8 Bt o n a 1 8

:

Br. 214 ®ie bieSjährige Sejjretfonferen} im

w
inar„Ju ßotnelimünfter wirb am $onner8tag

ben 24. Bitai b. 3* ftattfinben unb nach Schluß bei
tn Bfarrfirdbe um '/,9 Ufjr beginnenben fiodi-
amte« um 10 Uhr in ber SEurnbaÜe eröffnet werben.

Säue ermatten, baß ftcb bie Seljrer in großer ,8ai)l

an ber Ronferenj beteiligen werben.
Sahen, ben 9. ÜRai 1888.

Bt. 215 $ie Herren Bürgermeifter unfere«
BerwaltungSbeiirf« eerantaffen wir b*«burcb, bie
bieSiäfjrige (attjoUfdje $au8foQe(te für ben Bau be8
Dome« .in Röln bi« jum 1. September b. 3< oor*



fcpriftsmähig ab»up alten, bie etntommenben Gaben
in befannter 3Beife an bie betreffenben ©teuerlajfen

«bjulieferu unb bie Höpe ber Srträge ben Stönigli-

eben 2anbratf)8ämtcm anjujeigen.

»enHnjeigen ber Herren Sanbräthe Aber ben Ge-
fammtertrag ber ÄoAelte fepen wir bis fpftteftenS «um
1. Dftober b. 3. entgegen.

Bachen, ben 3. Mal 1888.

Rc. 216 Sir bringen ^ierburc^ jur öffentlt«

dien Äenntnif), baf) ber Rentmelfter Kegel ju ©üAin-
gen mit unterer Genehmigung feinem ©e^iilfen

Biop* Söfdjer bafelbA ©oümadlt erteilt hat, ihn in

feinen fämmtlichett »ienAgejcpäften ju oertreten, na-
mentlich Selber ju empfangen unb gültige Quittung
bariiber ju erthetien.

Bachen, ben 1. Mai 1888.

Rr. 217 C« toirb hierburch jur Äenntnif) ge-

bracht, bah bie nöd)A* ffonferen» für bie eoangelifdjen

©ollsfchuAebrer unfere* ©erwaftung*bejirt« am Se-
minar }U Ähetjbt

Montag, ben 4. 3uni b. 3.
ftattfmben unb oormittag* 10 Uhr beginnen wirb.

Sir ermatten, bafj bie fieprer, namentlich biejenl*

gen, »eiche 00m ©eminarorte nicht ju entfernt wop*
nen, an biefer Äonferenj fiep japlreicp betheiligen

werben.
Baßen, ben 30. Bpril 1888.

Rr. 218 »er jum felbftftänbigen ^Betriebe

einer Bpotbele im Gebiete be« beutfehen Reiche«
approbirte ©aul Merten« hat bie ©erwaltung ber
Aäbtifcpen acmenapotliefe in Baßen übernommen.

Sachen, btn 4. Mai 1888.

BerichAgnttg,
Rr. 219 3n ber im btejfeitigen amtsblatt

6tüd 17 abgebrudten ©efanntmaßung be« $erm
UanbeSbirettor* ber Rpeinproohtj 00m 10. Bpril b.

3. muh flehen : ©eite 97, ©palte 1, «eile 4 oon
oben ftatt *28. Mär»* *27. unb 28. 3Rär|“,
©eite 97, ©palte 2, geile 7—8 oon oben ftatt „be-
jogen" „betnirft“, ©eite 98, ©palte 1, geile 11
oon unten Aatt *Bder unb Bderlanb“ «tiefer unb
«artenlanb*, ©eite 99, ©patte 1, geile 20 oon
oben ftatt „«rbeit8tage“ „fHrbettStagm"
Baßen, ben 8. Mai 1888.

IBerorbnungen unb tBefanntmacbungen
anberev örhörbeti.

9tr. 220 ®» mirb jur öffentlichen Äenntnth
gebraut, bah *>ie Rheinlfßen Hhpothefenberoaprer
som 1. april biefe* 3ahre* ab jufolge BAerpößAen
Drbre oom 19. »ejember 1887 auf ba« Sufti^reffort
übernommen unb burß Grlafj be« ©errn gufHjmi-
niffer« oom 27. Mär« biefe« 3apre« ber unmittelba-
ren BufAßt be« üanbgeridjt8prllAbenten, in ibeffen
BmMbejirf Ach ba« Hbpotpelenamt befinbet, unterffeAt
worben Anb.

Äöln, ben 30. Bpril 1888.

»er ©räRbent be« Dberlanbelgericht«,
Dr. 6 1 r u d m a n n.

Rr. 221 »urß Urtheil ber II. gioiltammer
be« königlichen Sanbgcrißt* ju Goblenj oom 10.

Bpril 1888 iA über bie Bbwefenpett ber unoerepe«

lichten Maria Gertrub 3often au« Magfßojj ein

geugenoerpör oerorbnet worben.

Köln, ben 26. april 1888.

»er OberAaatöanroalt.

Rr. 222 »urch Urtheil ber II. gioiltammer
be« königlichen Uanbgerißt« ju Goblenj oom 10.

Bpril 1888 iA über bie abwefenpeit be« gopann
Gorbian Möntenich unb be« Bnton Möntenich, beibe

©chiffer au« MAben, ein geugenoerpör oerorbnet

rootben.

Äöln, ben 26. april 1888.

»er DberffaatSanwalt.

97r. 22J ©elanntmaßungen
auf Grunb be« Reißägejepe* oom 21. Oltober 1878.

auf Grunb ber §§. 11 unb 12 be« Reiß*gefepe«
oom 21. Oltober 1878, betreffenb bie gemeingefährli-

chen ©eArebungen ber ©ojial&emolratie, uno be« §.

1 ber ©erorbnung Gr. Minifterium* be* gnnern oom
23. Oltober 1878 werben bie Rummern 49 unb 50

be« 8. gapraang« ber perioDtfßen »rudfßrift :

*©a«ler Brbettetfteunb, Organ be« arbeiterbunbt«

©afel*, oom 24. unb 26. april b. 3., Herausgeber

unb Rebacteur G. Suttfßleger, »rud unb Gfpeoitio«

ber ©erein«bußbruderei ©a|el, oerboten,

gtelburg, ben 29. april 1888.

»er Gr. ÖanbeSfommiffär

für bie Äreife Üörracp, greiburg unb Offenburg:
© t e g e l.

Raßbem burch bie ©elanntmaßungen be« Äönig-

liehen ©olijetprüfibenten pierjelbft oom 12. ganuar

b. 3. unb be« Äöniglißen Regiecung«präfibenten ju

arn«6erg oom 23. gebruar unb oom 6. unb 23.

Mär» b. 3. (»RetßsBnjetger“ oon 1888 Rr. 11,

63, 63 unb 81) bie Rümmer 58 be« II. gaprgang»

unb bie Rummern 7, 9 unb 11 be* III. gaprgang*

ber in fionbon wöchentlich einmal erjepemenoen »rud-

fßrtft: *8onboner greie ©reffe, »eutfepe« unabhän-
gige* Organ für bie 3ntereffen ber werltpätige«

Klaffen. HerauSgegeben oon ber Sonboner ©erlag«-

Genoffenfcpaft*, oerboten worben Anb, wirb auf Grunb
ber §§. 11 unb 12 be* Gefepe* gegen bie gemein-

gefährlichen ©efirebungen ber ©ojtaibemfllratie oom
21. Oltober 1878 (ReichÄ-Gefepblatt ©. 351) bie fer-

nere ©erbreitung be« ©latte* „fionboner greie ©reffe'

im Reichsgebiet hiaburch unterfagt.

fflerlm, ben 24. april 1888.

»er Retcf)*tan»ier.

3 . ©. : o. 8 0 e 1

1

1 <h e r.

auf Grunb be* §. 12 be« Reich«gefepc* gegen bie
d

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojtalbemolratie

oom 21. Dftober 1878 wirb pietburch jur öffentlich*“

Äenntnih gebracht, bnfj ba« angeblich in ber Genoj>

fenfehaftsbruderei Hottingen-gürich h*rgeAeAte glug-
blatt mit ber Ueberfdjrift

: „©arteigenoffen !", ben

fingangSworten: „»ie lepten Socpen waren mieber-
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um red&t fleeignet jc." unb bem Schlug : „$o<h bie 9lr. 224 Hm 12. be*w. 20. 3Jtai werben in
reeolutionäre SoAialbemofrati.*“ — nac^ §.11 be* ben Orten 6 ich weiter über gelb (bisher ju
geborgten ©efefce* burd) ben Unterzeichneten »on fftöroentch gehörig) unb 9Jterfch (9i^einlanb)
fianbeipolhtimegen »erboten worben ift. (bisher ju 3ülich gehörig) ißoftagenturen mit

SBerltn, ben 27. Hpril 1888. Xelegrapbenbetrleö eingerichtet.

25er Königliche »olijei»SräRbent. Had)en, ben 5. 9J(ai 1888.
greitjerr ». 5R i dj t h o f e n. 2)er Äaiferliche Dber»®lreftor. (E l a » e l.

91t- 226 Btfanntmaftmtg.
Sei bet bieftgen Ober-SoRbireftion lagern al« unanbritiglldh bie na$bejei$neten ^oRfenbungen pp.

s=l

©egeuftanb.
Bur »oR gegeben !

&w
ttingefonbt »on bejw. aufgefunben

am

:

Hbreffe bejw. öemerfungen.

<Einf$reibbrief

be*gl.

be«gl.

beSgl.

beägl.

be*gl.

SoRanweifung
®infd)tetbbrief

@ewöhnli$ er »rief

»urtfcbeib

(»ej. Halben)
©eilenllrdjen

(99heinlanb)

Hachen 1

Halben 3
Hamen 2

2)ören (SRbeinl.)

3ülic$

17. 9to»ember 1887

10. 25ejetnbet 1887

5. September 1887
2. Dttober 1887

14. 25eaember 1887
19. 25cjember 1887
4. 3anuar 1888
21. 3<>nuar 1888

27. 3auuat 1888.

Hugufl Seue in Siege.

Sdjulinfpeltor in Sinnid).

(Ebuarb SBaflborn in Neapel.

Xbeobor SaHabt) in »ucareR.

(Ehefrau Huguft »ufdj in (Etberfelb.

Hifreb SBolf in Ronftanj.

ißrofeffor Dr. ftettinger in SBürjburg.
’

gtäulein 9Raria $ommel*heim in ©arfcweiler

bei Dgenratjh.

Hermann Sauf« senior in SSeiSweiler.

Hu&erbem Rnb »on ben»eiirf«>ipoftanRalten »ergebene, theil* in SoftbienRräumen gefunbene, theil«

S
oRfenbungen entfallene berrenlofe ©egenRünbe eingefanbt worben, barnnter ©elbftücfe, ilWeffer, Siglöffer,

ihlüjfel, megenfehirme, Knöpfe u. f. w.
25ie unbefannten Hbfenber bejw. (Eigentümer ober fonft ;ur (Empfangnahme ber oorfiehenb aufge-

führten ©egenftänbe berechtigten fRerfonen werben aufgeforbert, Reh bejüglich ber unanbringtidjen ^oftjen*
bungen innerhalb 4 2öo<hen, hinfichtlich ber gunbfaegen innerhalb 3 3af)re, »om Sage be« ecfdjeincn« ber

»orltegenben Kummer be« Hmt«blatt* an aereihnet, ju melben, wibrigenfall« über »iefe ©egenRänbe jum
»eRen ber ^JoRarmen* bejw. lRoR-Unterfttt|}ung«taffe oerfügt werben wirb.

Haihen, ben 3. SDlai 1888. 25er Äaif erliche Ober-'^ofibireltor. (Ela »ei.

SerfonaDGbronif. • rung in biefe« Hmt am 28. Hpril b. 3- ftattge*

Kr. 226 Dem aufiererbentlidjen Srofejfor, funben.

Rreiäwunbarit Dr. Ungar $u »onn, ift burd; (Erlag 2)er ®eri<ht*affeffor 3ocfel« hierfelbft iR »om 1&.

be« ßerrn SKiniRer* ber geiftlidhen, Unterricht«» unb
Webtjinal*HngeIegenheiten »om 21. Stör) b. 3. bie

Stelle al« $ülf«arbeitet beim Königlichen üKebijinal»

Kollegium in (Eoblenj »oml. Hpril b. 3. ab bi« auf

Weitere« übertragen worben unb hat feine (Sinfüh*

Hpril er. ab junt Kotar für ben 8anbgerid)t«bejirf

Xrier mit Hnweifung feine« SBohnfifee* in $iHe«beim
ernannt unb ber Hmt«ricbter greubenberg in SWal«

mebp jum 1. Quli er. a(8 8anbrid)ter an ba« Sanb»

geriet in (Elberfelb »erfefjt worben.

§lerju ber Deffentliihe Hurtiger Kr. 19.

25ruct »on 3- 3- »eauf ort (g. 91. 'Salm) in Hachen, »orngaffe 1/,.
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Amtsblatt
btr ffiintglttljtn fBegternng 3 » geilen.

@tÜ(f 21. 2lu«gegeben
3U Satten, SDomierflag beit 17. SDiat 1888.

»etotbn«ttgen unb ©efanntmachungen
bet 3etrt»«I »«l>drbei».

Jlr. 227 Sad) §. 8 Des »auunfadoerficherungS*
geiefte« 00m 11. 3uli 1887 (S.*©..»I. ©. 287) ftn.
bet tn Slreitigfelteu über Unterftühungtanfprüdie,
roelibe ben mebt gegen «ranffjeit oerfichetlen Segie.
bauarbeltern wäljrenb ber erften 13 SBocben na*
bem »etriebSunfad juRetien, ba8 »erwaltungSftreit'

wo aber ein foldje« noct) nicht beftebt,
fubfibcdr ba8 »erfahren nach §§. 20, 21 ber @e*
roerbeorbnung ftatt.

gür ba8 »erwaltungSftreitDerfahren ift auf @runb
b*8 ©efefceS 00m 27. Hpril 1885 (©.»©. ©. 187)
burch aaerhöchfte »erorbnung 00m 23. 9»drj b. 3.
beffammt worben, ba& ber »ejitf8ausfd|u& juftftnbtg
unb gegen beffen Cntfcheibung nur ba8 SechtSmittel
ber Seoifton ftattbaft ift.

giir ba8 fubfibiär eintretenbe »erfahren nach §§.
20, 21 ber ©ewerbe-Drbnung foden, wie hierburch
beftimmt wirb, biejenigen »orfchriften ©eltung
haben, welche für gleichartige gäde im ®eltung8be=
reich be8 lanbroirthfdjnftlirfjen UnfadoerficherungS*

S
efe$e8 Dom 5. 3Rai 1886 (9t.*®..». ©. 132) burdj
[iffer II ber «uSführungS.Anweifung 00m 2G. 3ult
1886 erlaffen roorben finb.

»erlin, ben 29. Slpril 1888.

„ _ »linifter ©er Stinifter
für $anbel unb ©emerbe. be8 3nnern

3n Sertretung. 3n »ertretung.
wtagbeburg. $errfurth.

RrtegSminifterium. »erlin ben 8 . Bpril 1888.
9tr. 228 9tadhrid)ten

ff» biejenigen imtgen Sente, welche in bie Unietoffi*
aier »orftltnlen an ®cilbarg, «nnaburg unb Senbrei-

fach einantreten toiinfehen.

1

.

©ie Unteroffijler>»orfd&ulen haben bie »efHm*
mnng, geeignete junge Heute non auSgefproAener
Steigung für ben Unteroffijierftanb in bet 3eit
in)ir*tn bem »erlaffen ber ©djule nad) beenbeter
Schulpflicht unb bem (gintritt in ba8 wehrpflichtige
»Uer berart fortjubilben, bafi fte für ihren funftigen
»«ruf tüchtig roerben. »ei militdrifcher Srjiebung
joden fte bort ©elegenheit finben, ihre ©«hülfen ntniffe
fatoett an ergäben, wie bie« nicht nur im £>inblid

auf ben militdrifchen »eruf, fonbern auch für ihre

fpätere »enoenbbarfeit im »tllitär.»erroaltuna». b|.

Sioilbienft wünfdjenSwertfj ift. — ©aneben wirb ber

förperlidjen (Sntwicfelung unb 2lu8bllbung, unter
Dorjug8roeifer »erüdfidjtlgung ber Änforbeningen be«
SKilitärbienfteS, befonbere Stuftaerffamfeit juaeroenbet.

2 . ®ie «uSbilbnng in ber Unterofftaier»8 orfchule

bauert in ber Segel ein bi8 »wei 3abre.
3. ©ie $öglinge ber Unterofftjier*»orfdjuIe gehören

nicht au ben üDlilttärperfsnen be8 Seichteres. ©en*
felben flehen baher bet Dorfommenben ©ienftbcfchäbi*

gungen feine Aufprüdje auf gnoalibettSlohlthaten

au. ©ie Aufnahme begrünbet aber bie »erpflichtung,

au8 ber »orfdjule, unter Uebernabme ber für bte

SluSbilbung in einer Unteroffijierfehule feftgefe^ten

befonberen ©ienftoerpflichtung, unmittelbar in bie

hierfür beftimmte Unteroffiaierfchule überjutreten unb
für jeben ooden ober auch nur begonnenen dJionat

be* Aufenthaltes in ber Unteroffhier»Corf<hule awei
SRonate über bie gefeftliche ©ienftpflicht hinaus im
aftioen §tere au bienen

; für ben gaU aber, ba§ ein

Zögling biefer »erpflichtung überhaupt nicht ober

nicht in oodem Umfange nachfommen fodte, bie auf
ihn getoenbeten Soften, 465 3)t. für jebeS auf ber

Unterofft3ler*®orjd)ule jugebrachte 3ahr, fofort 311

erftatten. 3m lejjterenJfade finb bie nicht ein ooUeS

3ahr ba. einen ooden 9Äonat au«ma<henben griften
tagemetfe au berechnen. SBirb eiu Sögling als jiim

Unteroffizier ungeeignet au8 ber Uuteroffijier.»or*

fdjule entlaffen, fo ift er |ur grftattung ber Soften

nicht oerpflichtet. Such übernimmt ber 3öflling für
einen etwaigen, über a»et 3aljre hi«ou8 erforberlich

werbenben Aufenthalt in ber UnteroffiziefBorfdjule

feine befonbere »erpflichtung.

4. »ei bem Uebertritt in bie Unteroffiaierfchule hat

ber greiwidige ben gahneneib §u lelften unb fteht

bann wie jeher anbere ©olbat be8 §eere8 unter ben

militdrifchen ©efefcen.

5. Sach ber in ber Segel a®ei 3ah« bauernben
SluSbilbung in ber Unterofftaferfchule werbe* bie in

ben Unteroffi|ier>®orfcbulen oorgebilbeten gflfiliere

an 3nfanterie« unb Srtiderie*©ruppentheile überwiefe«,

unb a®ar biejenigen güfiliere, welche bie Befähigung
hietä“ erworben haben, als Unteroffiziere.

6 . ©ie aufnahme in eine Unteroffi}ter*»orfdhulr

ift oon folgenben »ebingungen abhängig

:

©ie «ufjunehmenben bürfen in ber Segel H

'
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unter 15 unb nicfjt üb« 16 3ahre alt fein. Diefelben

fofleu eine Rßrpergtöße Bon minbeflenS 151 cm unb
einen ©ruftumfang non 70—7G cm, bei einem SUter

Bon 16 3af»ten eine Rßrpergtöße Bon minbefienS 153
cm unb einen ©rufiumfang oon 73—79 cm haben.

Sie müffen ficb untabelgaft geführt haben, ooH*

tommen gefunb, tm ©erhältntß gu ihrem SUter fräftig

gebaut fotoie frei Bon förperlicßen Oebredjen unb
wahrnehmbaren Ritlagen gu djronifchen Rranfpeiten

fein, ein fcparfeS Sluge, guteSSepör unb fehlerfreie

(nicht ftotternbe) Spraye haben.

Sie müffen leferlich unb im Rügemeinen richtig

fdjreibeu, ©ebrudteS (in beutfcher unb lateinifcper

Drudfdjrift) ohne Rnftoß lefen unb bie oier ©runb
redjnungSarten regnen tßnnen.

©ettnäffet, Sruchlelbeitbe unb mit gußfepweiß be

haftete funge Heute bftrfen nicht aufgenommen »erben

7.

SEBer in eine Unteroffi}ier«©orfchule aufgenommen
}u »erben münfcht, hat jt<h, nachbem er mtnbefteuS

H‘/2 3ah« alt geworben ift, begleitet non feinem

©ater ober ©ormunb, perfönlich bem ©egirfsfomman'
beur feines RnfentpaltSorteS oorjuflellen unb hierbei

folgenbe ©apiere oorgulegen:

a) ein ©eburtSgeugniß,

b) ben RonfirmationS« bg. ©injegnungSfcbein,

c) ei» UnbefcholtenpeitSgeugniß ber©oltgei*0brigfeit,

d) etwa oorhanbene Sajulgeugniffe.

Der ©egirfSlommanbeur oecanlaßt bie ärgtliche

Unterfuchung, bie fcpulwlffenfchafiliche ©rüfung unb
bie Rufnapme einer fchriftlichen ©erhanblung über

bie unter 3 ermähnte ©erpflidptung, welche oom
©ater ober ©ormunb mit gu untergebnen ifi.

8. 3«fomeit Stellen frei finb, erfolgt bie ffiinbe«

rufung nach Boüenbetem 15. Hebensjahre in bie

Unteroffigier<©orfcbulen SBeüburg unb Rnnaburg im
Oltober, in bie Untetoffigiet-Borfchule Reubretfacp

im Slpril jebes 3aljreS bur<h ©ermlttelung ber ©e«
jirtsfommanbeure.

JHeienigen jungen Heute, welche 16‘ a 3apre alt

geworben finö, ohne einberufen worben iu fein, finb

oon ber Rufnaljme auSgefchloffen unb erhalten baher
bie eingefanbten ©apiere gutüd.

9. Die (Slnberujenen haben ft<h gunächft in bas

Stabsquartier beS ©egtrlSfommanboS gu begeben.

£>ier werben fie nochmals Srgtüch unterfucht unb
erhalten im gatt ber ©rauchbarfeit einen ©orfdjufj

in $öhe ber für ben gurüdgelegten SRarfcf) unb ben

SBettermarfch nach Ber betreffenben ©orfchule gu>

ftänbigen ©ebübrniffe. Diefe beftehen in gapr« unb
Sehrgelbern. ©rftere richten fich bei flanbmegen —
näcpfte ©oftftraße — nach ben tarifmäßigen ©ofi«

faprpreifen, ohne Rfidficht auf bas wirtlich benupte

©eförberungsmittel, währenb bei ©ifenbapnoerbinbung

ein ©iilitärfaprfchein auSgufletlen ifl. Das 3«ht3 c lt>

beträgt:

a) bei Reifen auf ber ©ifenbahn für jebeS km
" 5 ©fg.

b) bei Reifen auf bem flanbweg für jebe« km
1,6 ©ifl.

in beiben gäHen aber minbefienS 1 ©2.

10.

©ei ber ©efteüung gunt ©intritt in eine Unter*

offjgier*©orfchule müffen bie Sinberufeiten mit einem
©aar guter Stiefeln unb gmei neuen fjembett fowie

mit 6 ©2. gur ©efchaffung beS erforberlichen ©u(>»
geugeS oerfehen fein.

3n ben Unteroffigier»Sorf(pulen wirb baS gum
HebenSunterhalt Rotproenblge, einfchliefjlich ber Rlei-

bung unb ber Hehrmittel, unentgeltlich gewährt.
©ronfarb u. Scpellenborff.

ÄtiegSminiflerium. Berlin, ben 8. Slpril 1888.

92adnrid)t(ti

für biejenigen ftreiroinigen, welche in bie Unter*

offijierfchuleii gu ©otSbam, Biebrich (Ettlingen unb
©larienwerber cingtfteQt gu werben wiinfdjen.

1. Die Unteroffigierichulen haben bie ©eftimntung,
junge Heute, welche fich bem ©lilitärftanbe wibnien
wollen, gu Unteroffizieren Ijerangubilbcn.

2. Der Rufenthalt in ber Unteroffigierfdjule bauert

tn ber Regel brei, bei befonberer Srauchbarfcit nur
gmei Sabre, in welcher Seit bie jungen Heute grünb«
ließe militärifche RuSbilbung unb folgen Unterricht

erhalten, meiner fie befähigt, bei fonftiger Dilchtig*

feit auch bie bcoorgugteren Stellungen beS Unter*

offigierftanbes (gelbwebel ic.), beS wlilitär-Sermal-

tungSbienfteS (Saplmeiftet «.) unb beS SioilbienftcS

gu erlangen.

Der Unterricht umfaßt : Hefen, Schreiben unb
Rechnen, beutfeße Sprache, Rnfertiqung aller Rrten
non Dienflfchreiben, militärifche Rechnungsführung,
©efdgidjte, ©eograppie, ©langeiebnen unb ©efaug.
Die gnmnaftifchen Uebungen belieben in Durften,

SBajonettfedjten unb Schwimmen.
3. Der Rufenthalt in ber Unteroffigierfcbule giebt

ben jungen Heuten feinen Rnfprudj auf bie ©eförbe«
rung gum Unteroffizier. Solche hängt lebiglidj Bon
ber guten güprung unb ber erlangten Dieuftfenntniß

beS ©ingclnen ab. Die Borgüglicpften freiwilligen

werben bereits auf ben Unteroffigierfchulen gu über*

läpligen Unteroffigieren beförbert unb treten bei

hrem RuSfdjetben in baS Jpeer fogleicp in ctatSmäßige

Unteroffigierftellen.

4. Uebcrmcifungen Bon Unteroffigierfchülern erfol«

en nur an gnfanterie« unb Rrtillerie-Druppentheile.

_ür bie Sertheilung an biefe Druppentßeile ifi in

erfter Hinie baS bienftlidje ©ebiirfniß maßgebenb, in«

beffen foHen bie Söi'tnfche ber ©mgelncn um S»thei«
lung an beftimmte Druppentheile nach ÜJlüglicpreit

berfldfichtigt werben.

6. Die güfiliere t>er Unteroffigierfchulen flehen wie
jeber anbere Solbat beS aftioen öeereS unter ben
railitärifchen ©efejen unb haben beim ©intritt ben
gapneneib gu leiften.
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6. Ser in bie Unteroffijierfcßute Ehtjuflellenbe muß
minbeften« 17 3aßre alt fein, barf abtr ba« 20. 3aßr
noctj nießt ooHeitbet haben.

®er EinjufteHenbe jotl minbeften« 157 cm groß,
ooUfommen gefunb, frei oon förperlic^eit ©ebredjcn
foroie waßrneßmbarcn Anlagen ju cßronifcßen Jtranf«

,
beiten fein unb bie Crauißbarfett für ben frieben«»
bienft ber 3nfanterie befißen.

Sa« Süinbcftmaß für ben Cruftumfang beträgt bei

einem Sllter oon 17—18 3“ßten 74—80 cm,‘ oon

j

18— 19 3aßren 76—82 cm, nach jurücfgelegtem 19.

i

2eben«jaßre 78—84 cm.

7. Ser EinjufteHenbe muß fuß tabello« geführt
haben, lateinijeße unb beutfefje ©cßrift mit einiger

|

©ießerßeit lefen unb feßreiben lönnen unb bie erjten

tärunblagen be« SRecßnen« mit unbenannteu ßaßlcn
lernten.

8. Ser Eintritt in eine Unteroffijierfeßule fann
‘ nur bann erfolgen, wenn fidj ber freiwillige juoor
! oerpfließtet, nach erfolgter Uebcrweijung au« ber Un<
terofftjierfeßule an etnen SruppentßeU noch oier

Saßre im aftioen #eere ju bienen.

9. Ser Einberufene muß mit auäreidjenbem ©cßuß«
jeug, jtuei ®cntbcn unb mit 6 2Rarf jur Cefcßaffuitg
De« crforbcrlicßen Cußjeuge« oerfeßen fein. 3m
Ufbrigen ift bie S(u«bilbung foflenfret ; bie füiiliere
jber Unteroffijierfeßulen werben betleibet unb oerpfiegt

wie jeber ©olbat be« attioen §eere«.

10. SBer in eine Unteroffijierfeßule aufgenommen
ju werben wünfeßt, hat fuß bei bem Cejirfäfomman«
,Deur feine« Sufentbaltäort« ober bei einem ber Rom»
manbeure ber Unteroffijierf<ßulen in Cotäbam, Cie»
biieß, Ettlingen unb HJlurienwerber unter Corjeigung
tine« oon bem HiDibCorftfeenben ber Erfaß-Ronimif»
non feine« auißfbungSbejtrf« au«gefteüten äJielbe»

feßetn« perfSnlicß ju melben.
• Sa bie Unterofftjierßßulen in 3üließ unb SBeißen»
fei« fiel) au« Unterofftjier-Corfcßülent ergänzen, fo
finbet bie Einftellung oon freiwilligen bafclojt nießt

imeßr flatt.

11. 3fl bie Prüfung im Sefen, ©cßreibeit unb
Seeßnen, fowie bie ärjtließe Unterfudjung günfttg
onigefallen, fo wirb junäcßft bie Cerpflicßtung«»
Siertjanblung über bie oorgefißriebene längere attioe

Dienfijeit (Ziffer 8) aufgenommen.
Siejenigen freiwilligen, welche bei einem Cejtrf«»

omutanbeur ben freiwilligen Eintritt naeßgefueßt ßa»
icn, erhalten bureß beffen Cermittelung ben' Snnaßme»
(ßein bon ber Unteroffijierfeßule, meldßer fte jngctßeilt

uorben finb.

; iRacß Ertßeitung be« Stnnaßmefcßetn« tritt ber
freiwillige in bie Klaffe bet oorläußg in bie £eimatß
eurlaubten freiwilligen. Sie Einberufung erfolgt
on berienigen Uuteroffi^ierfcßule, welcße ben Art-

aßmefeßein au«gefteüt ßat, bureß Cermittelung be«

etreffenben CejirfSfontmanbeur«.

;

Eine fiöfutig ber Eintritttoerpflicßtung fann nur
tit öeneßmlgung ber Snfpeftion ber Snfauteriefcßu»

I len erfolgen. Rojten bürfen ber 2RllitäroerwaItung

ßierbureß nießt entfießen. SBirb bie SSfung ber Cer»

pfließtung naeß bem Eintreffen auf einer Unteroffizier«

feßule erbeten, fo ßat ber betreffenbe freiwillige, wenn
bie (Seneßmigung au«naßm«wei|e ertßeilt wirb, bie

Roften ber SRücfreife ju tragen.

Sie SBünfcße ber freiwilligen um Sutbeilung an

eine beftimmte Unteroffijierfeßule follen, foroeit an»

gängig, berücffiißtigt werben.

12. Sie Einteilung oon freiwilligen in bie Unter«

offijierfcßulen finbet alljäßrlicß jweimal flatt, unb

jwar bei ben Unteroffijierfeßulen ®ot*bam, Ciebrieß

unb äRarienwerber im 3Ronat Dftober, bei ber Unter»

offijicrfißule Ettlingen im Sdonat Sprit.

SBer ju biefen ßeitpuntten nießt einbetufen werben

fann, barf in freiwerbenbe ©teilen bet Unteroffizier»

feßnlen ju CotSbam, Ciebrieß unb äRarienwerber bi«

Snbe Sejember, ber Unteroffijierf^ule ju Ettlingen

bi« Enbe 3uni eingefleüt werben, oorau«gefeßt,

baß bann noiß allen Sufnaßmebebingungen genügt

wirb.

13. füfiliere ber Unteroffijietfeßuten, bie fnß bureß

mangelhafte füßrung ober bureß ju geringe üeiftun»

gen als nießit geeignet für ben Unteroffijietberuf er»

weifen, werben au« ben Unteroffijierfcßulen entlaßen,

©oleßeu entladenen freiwilligen wirb bie in ben

Unteroffijierfeßulen jugebraeßte Sienftjeit bei ber Er»

füllung ißrer Sienftpfließt im attioen $eete nießt in

Snreeßnuug gebraeßt.

14. SBäßrenb ihrer Sienftjeit in ber Unteroffizier»

fißule erhalten bei guter füßrung biejenigen fflfi»

licre, welcße in bie j&eimatß beurlaubt werben, eine

einmalige Ceifeentfeßäbigung. SBäßrenb btefer Ceur*

laubung wirb ben füfilieren bie Bößnung bi* ju 4

ilüoeßen beiaffen.

Cronfart o. ©eßellenborff.
9tr. 63/4. 88. A. 2.

Rrieg«minifterium. Cerlin ben 8. Sprit 1888.

Deftitttmnngen
fflr bie Snmelbingen jn beu Hnterofßjier CorfißuIen

unb Unteroffijierf^nlen.

I. SRotßwenbige förperließe Eigenfeßaften für bie

Sufnaßme. *)

A. Unterofßjler»Corfdßulen.

1. Sie jur Einftellung in bie Unteroffijier»Corfcßulen

fieß melbenben jungen Beute muffen minbeflen« 14' ,

3aßre alt, ooHfommen gefnnb unb frei oon förpet*

*) tic SnttirfK Unterfueßunfl ßat auf ba« ötnaittfic fiatt*

juilnbcn, ba burd) bic ^in» unb Äücfrcifen btr Bon ben be»

tteffenben 'Mnüalten xegen förpcrlitßcr Untaugtießfeit luicber

entlaffcnen TyrciioiUißen ber 312iIitär»Ccrtt>atlung unnötbige
Moficn unb ben betreFfenben jungen Leuten oietfad) Slaeßlßeile

in ißreut bfirgerließen Sorlfommen enoaeßfen.

Unmittelbar »e>r ber StbFenbimg ber ,freiwilligen oom Se»
iirtbtomnianbo naeß ber betreffenben Hnftalt ift bie ärplicße

Hntcrfueßung ju »ieberßolen.

Digitized by ^joogle



liehen @ebte<hen uub wahrnehmbaren Anlagen ju

ehtonifcfjeti Äranffjeiten {(in. Diefelbe* foQen eine

Körpetgröfsc oou minbefien* 151 cm unb einen SSruft*

umfang Bon 70—76 cm, bei einem Älter Bon 16

fahren eine Körpergröge Bon minbeften« 153 cm unb
einen ©ruftumfang oon 73—79 cm hoben. Der Snt>

»idelung bet ©ruftorgane ifl bei ber ärjtlidjen Unter«

fucbuug Die grögte Äufmcrffamfeit ju fchenlen unb
genau ju prüfen, ob bie{e(ben BoOftänbig gefunb ftnb

unb mit bem übrigen ©au be« Körper« in ©röge
unb X^ätigCeit übereinftimmen.

2. Stuf bem rechten Äuge mug ooHe ©ehf#rfe
Bothanben fein, auf bem ttnfen mug bie teuere mefjr

al« bie 4>ftlfte betragen. Äurjfiehtigfeit, bei welcher

bet gernpunltcabftanoattf bem rechten Äuge 70cm ober

weniger betrügt, fcgliegt Bon ber SinfteHung au«.

Die Stgebniffe ber Unterfuchung jebe« einreinen Äuge«
— bei Betbecftem anbetem Äuge — ftnb unter ©e>

nufeung btt ©nellen'fchen ©ehproben in unrebujirten

$af)len anjugeben. (©erat. 8 4. 8 btt Dienftan*

wetfung tut Seurtbeilung ber aKilttärbienftfä^igfeit ic.

Bom 8. Äprll 1877.)

3. ©eibe Ohren müffen normale Hörweite befifcen.

4. Die iu ber anlagt 1 bet 9iefrutirung«=0tbnung

Btruicbneten gehler machen ber Slehrjahl nach |ut

Äufnagme ungeeignet, wenn fie nicht fehr unbebeutenb

finb, ober ftch noch beheben laffeit. Diefelben finb

in bem ärjtltdhen Ätteft in itbem gaH ju ermähnen.

5. Die in ©emäggeit be« §. 63, 2 ber Dienfianmei*

fung Born 8. Äpril 1877 auJjuftettenben railitärärjt*

liehen attefle hoben jicfi barttber au«|ufptechen, ob

ber Unterfuchte im ©erijältnig }U feinem Älter gut,

genügenb ober mangelhaft entwicfelt ifl fomie ob

betfelbe oorau«fid)tIieh mit bem ooQenbeten 18. bj.

19. 2eben*jahre Böllig felbbienflfähtg fein wirb.

B. Unteroffijierfchultu.

3u ben im §. 63, 1 bet Dienftanweifung Born

8. Äpril 1877 enthaltenen Sorjegtiften treten nach*

ftehenbe ©eflimmungen hinju:

1. Da« SKinbeftmag für ben ©tugumfang beträgt

bei einem Älter non 17—18 Jahren 74—80 cm, Bon

18—19 Jahren 76—82 cm, nach jurüdgelegtent 19.

EtbenSjahre 78—84 cm. Der ©ntluidelung ber Stuft*

Organe ift bei bet ärjtticben Unterfuchung bie grölte

Äufmerlfamleit ju fdienfen unb genau ju prüfen, ob

biefelben ooUftänbig gefunb finb unb mit bem übrigen

©au be« Körper« tn ©röge unb Dhätigteit überein«

ftimmen.

2. Äuf bem rechten luge mug oolle ©ehfdjärfe

Borganben fein, auf bem Itttfen mug btefelbe mehr

ilifc

al« bie §älfte betragen. Kurjjichtigfeit, bei welcher
ber gernpunft«abftanb auf bem rechten Äuge 70 cm
ober weniger weniger beträgt, fdjliegt Bon ber Sin*
fieflung au«. Die ergebntffe ber Unterfuchung jebe«
einzelnen Äuge« — bei oerbeeftem anberen Äuge —
ftnb unter ©enubnng ber ©nellen’fchen ©ehproben i»
unrebujirten Sohlen anjugeben.

3. ©eibe Ohren müffen normale fjörmeite hefige«.
4. Die in ber Änlage 1 ber SKefrutirungeOrbnung

Berjeichneten gehler machen ber SWebrjahl nach Jur»ne ungeeignet, wenn fie nicht fehr unbebeutenb
er fidj noch beheben [affen. Dieftlben ftnb

in bem nach §. 63 ber Dienftanweifung nora 8. Äpril
1877 au«jn|iellenben ärjtlidjen Ättefl iu febem gaH

S
erwähnen. Der Äbfafc 2 be* §. 7 ber genannte«

ienfianweifung bot ferne Änwenbung ju finben, ba
e« fnh um bie förperlidje ©rauchbarfeil für eine

Unterofgjierfchule bonbeit, beten Uöglinge Bielmeljt

unter Serü<ffi<htigung be« an ihre förpctlit^e Süchtig*
feit befonbet« hob* Änforberungen fteüenben fünftigett

©etuf* al* Unteroffiziere ju beurtheilen finb unb bie

©rauchbarfeit für ben gnebcn*bienft ber Jnfanterle
Befigen müffen.

3« bem militärärjtlichen Ätteft ift auäjufprechen,
ob ber Unterfuchte gut, genügenb ober mangelhaft
entwicfelt ifl.

II. Änmelbe*©apiere.

Die Änmelbung bei ber 3nfpeftion ber 3ufanterie*
fchulen wirb feiten« ber ©ejufgfommanbo« mittelfi

eine« 9tationaie« bewirft, für welche« ba« Bluffet 1
maggebenb ift. ,

Dem Nationale ftnb als befonbere Änlagen beiju

fügen

:

1. Der SMbefchein (§. 83 ber Srfagorbnung) in
benjenigen gäHen, in welken e« ftch um bie Äuf*
nähme oon greiwiQigen in eine Unterofgjierfchnle

hanbelt.

9. Sine nach SWagqabe be« Stuftet« 2 mit bem
greimttllgen aufjunthmenbe ©erhanblung, in weichet

(ich bet Setreifenbe oerpflichtet, nach erfolgter Ueber
meijung au« berUnterofgjierfchule an einen Druppen
theil noch 4 3ahre im aftioen .Beere jn bienen.

3. Sine gleichartige, nach Btaggabe be« ÜRufter« 3
aufjunebmenbe ©erhanblung, in welcher ber für eine

Unterofgjier*©orfd)ule Ängemetbete ftch J»m Ueber»
tritt itt eine Unieroffijierfchule unb bemnächft jur
StfüHung einer entfprcdjenben Dienft|eit im aftioe«

$eete üerflichtet.

4. Sin ©rüfung«<9lachu)ei« nach Stuftet 4.

5.

Da« ärjtli$e Ätteft.

©ronfart b. ©chellenborf.
9lt. 63/4. 88. A. 2.

%
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Unietoffijietf4uie. aNuficr 3.

G8 erjdjcint

8 e rhanbe 1

1

ben . . ten . . .

. . . am . . 18 .

18

• P
bif

Rrci-i .
geboren

wohnhaft I“ unb bittet um Sufnahme in^- llnteroffijierf4ule

9ta4bem ber ©enannte mit ber Befltmmung be8 §. 86 ber ®rfab>Orbnung befannt gemad)t worben

tft unb bon ber friegSminifteriellen Berfügung oom 8. Slpril 1888 — a.>8.=Bl. ©eite 83 — Jffenntni§

genommen bat, erflärt berfelbe:

„34 oerpfliebte mich hiermit auf ©ruttb ber öorqenannten mir belannt geworbenen Beftimmungen,

nach erfolgter Uebertoeifung aus ber Untcroffijferfcfjule an einen Druppentheil noch nier 3abre
im altioen $eete ju bienen."

8. g. u.

(Unterfchrift.)

@ef4ehen wie oben.

(Same, Charge.)

SWufter 3.

geboren,

Untttoffijier-8orf4ule.

Berljanbelt
>.** ben . ten • • • • • 18 • .

Sb erfcbelnt am . . 18 . . ju . . . . . . Rrei« . . .

wohnhaft ju unb bittet um Aufnahme in^UnteroffijierBorfcbule

STCacbbem ber ©enannte oou ber Beftimmung be8 Ärirg8minifierium8 »om 8. 9lptil 1888 —
2L<B.8l. Seite 80 — flenntnifj genommen hat, ertlärt berfelbe:

,34 oerpfiiehte mid) hiermit auf ©runb ber oorgenannten mir belannt geworbenen Beftimmung,
au8 ber 8orf4ule, unter Ueberuahme ber für bie luSbilbung in einer llnteroffijierfchulc feft»

gelebten befouberen Sienfloerpfii^tung, unmittelbar in bie hierfür beftimmte llnteroffijierfchule

überjutreten unb für jeben sollen ober audi nur begonnenen Btonat beS Aufenthalt# in ber

Unterofpjier-Borfdjule jwei SWonate über bie qejefcliche Dieitfipflid)t ^iiiau« im altjoen £>eere

ju bienen; für ben Sali aber, bah ich biefer Berpflidjtuug überhaupt nicht ober nicht in oollem

Umfange na4lommen foHte, bie auf mich gemenbeten Äoften, im Betrage uon 465 SlJtarl für

iebeS auf ber Unteroffijiet»8orf4ule jugebrachte 3«hr, ju erftatten."

8. g. n.

(Unterfchrift.)

Der Unterzeichnete 8ater (ober Bormunb) genehmigt bie oorftetjenbe Grflärung feilte# ©ohne# :c.

(Unterfchrift be8 Baterl.)

©efchehen wie oben.

(9tame, Charge.)

Wbbition.

9Jtultiplifation.

8 r ü f u n g S < 9t a 4 ro e i #.

Diltat (in beutfeber S4rift).

S(bf4rift (in latelntfcher Schrift).

Unter meiner Slufft4t gefertigt.

Dag.

(Same, Charge.)

9Xufter 4.

Subtrattion.

Dteifion.
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9tr. 229 Bfror&tumflfti utt» Befaitntmad) ungett »et $troi>mii<»l »ctjdr&m.

©tmäfs § 21 ber Brooinjialorbnung für bie SHbeinprouinj »om 1. 3unt 1887 (©efeb‘©antmlung

©rite 252) matbe id> t)ierburd) bie tarnen ber neugei»ät)lten Vlbgeorbneten jum ^roöinjial=üanbtage befannt.

63 jino gewählt

:

%z

SS

Rrei8.

Ser © e t» ä b 1 1 c n

JQ
Bor* nnb 3uname. SBobnort. fiebenafteHung.

A. fRtgimntgftbcjir! Sadien.

1 Sadjen—2anb SEßilb. üeopolb 3anftn Burtfdjcib fianbratb j. ®.
2 3ofepb öüttgcnbad) SBeiben Spotbeter.

gabrit&ireftor.3 ©roalb Sittmar ©fcbroeiler

4 Soeben—©tabt Subtoig 3öriffen Stachen lHe<bt3anroalt unb ©tabtoerorbneter.

5 ßetnridj Dfler Kaufmann unb ©tabtoerorbneter.

6 Rubwig fJJeljer
,,
H Oberbnrgeraeifter.

7 Suren 2rteitierr fjriebtic^ 2eo*

polb »on@et)r>©d)i»ep>

penburg

§au3 ajtübberSfjeira Jtönigliiber Äamtnerberr unb Sitter*

gutabefiber.

8 3alob Snnfen ©inflfelb ©utahe^er.
9 Ertelonj Hubert ©cblid ftoljroetler ©utabefiber.

10 Eupen granj Btoidj

äßtlbelm Rrep

Eupen Smt8rid)ter.

11 ©eilcntircben ©eilenfirtben ©utabefiber.

12 §einäberq Subolpb non ©ibeibler fteinaberg

£>au8 Doerbaib

Rihtiglidjer fianbratb.

13 3ülid) greiberr Subolpb »on aiiajor a. ®. unb Sittergutabefib«.

14
2ßenge=2Bulffen

©ottfrieb Elacffen Sfencroibt ©utabefiber.
15 ÜJtalmcbt) Caiualb »on j?rübbufi

Dr.pbil. §einrub pauli
fütalmebp Rql. fianbratb.

16 Biontjoie 'JJtontjoie Statb. Oberpfatrer.
17 Sd)lcibcn Otto ©raf »on Beiffel*

©pmnicb
griebtid) SBtlbetm

Ruperts

Eobleuj Kgl. fianbratb unb Rammerfunfer.

18 n 3Jte djernid) Bürgermetfter a. ®. unb ©enerai*
Sirertor be8 3Re<bernt<ber Bergwerfa«

Sftlen=Berein8.

'

i

B. Stglrrnngabejirt (Ctblenj.

19 Sbcnau Snbrea8 »on®ranb*9ii) Cupen ©utabefiber.

20 Sbtuieilet Ebuarb Rreujberg Sbnueiler Sentner.

21 Sltenlirdben Elemena greibetr »on
§ö»el

3unferntbal Kgl. Kammerberr unb Sttterguta«

bepber.

22 n §einricf) Klein .^einrldjäbiitte bei

$amm (Sieg)

Seuenborf

Sergiuerfabiretter.

23 Soblenj—fianb aJlatern Sulner Sentner.

24 Dr. 3utiu8 ©djmibt ^>ordjbeiin bito

25 Eoblenj—Stabt iptyilipp 3of«Pb Sftanj

Äbolf Sbama
gronj 3o)'epb Sötorib

Eoblenj Sed)t8ant»alt, ©ebeinter 3uftijratb.

26 (ioctjein Eodjem Raufmann unb Raffirer ber Socbemer
Bolfabant.

27 Rreujnaib SBiftor ©ablcr Rreujnaib Batquier.
28 n ©ottfrieb Boiqt Söalbbüdetbeim ©utabefiber.
29 3Rapen Safob Cetera greffenboff bei Ocbten*

bung bito

30 3obonn »an §autb
SBilbelm Seuffel

SWapen Sentner.

;3i ÜXeifenbeim 3Keifenbeim Sotar.

j

Üt Jl. L .
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M
SS

Ärei8.

Cer ©etoöglten

a> i

27 Sor* unb 3»nomen. SBoguorl. Seben8fteKnng.

32 Steutoieb SBtlfjelnt gürft yu 93ieb Seutoieb

33

34 ©t. "@oar
Rbolpb Seinljarb

3ofepb ©ptee
ßebfce8borf

Sopparb
Cefonom.

Bflrgermeifier.

35 ©tmraern §einrid) Sdjulje Äirdjberg bito

36 SBefelar §eintidj Seppler Slebercleen Sanbmirtb unb Sürgermeifierei»

3o|epb Saab
Beigeorbneter.

37 m SBeglat ©enterte unb ©tabtoerorbneter.
38 8ea. ftetnrid) ©derb »gl. Sotar.

39

40
41
42
43

44

4&
46

47
48
49
50
61

52
53
54
55

&C
57

58
59
60
01
62

63
64
66
66
67
68

Setgbeim

Sonn—Sanb

Sonn—©labt

(Eu8fir#en

©ummrttbadj

Äöln—2anb

Röfn—©tabt

ÜJtüblbelm

Sbetnbacf)

©ieg

Söalbbroel

3Bipperfftrt^

C. Segiernng8bejtrt Cöln.

@raf ©ugen von §otn4
broed)

SWatbiQb SRet)

non ©anbt

3°f«bb gtingS
©uftao 9Jlarcu8

Steuert gftitbricb oon

©oIema<btr»Änttoei[er

gteiberr3ofepb »onHiy
ßernbarb Äratotntel

SRatbia* ® vfer

3afob Deftree

JBilbelm Seder
©bilipp ßoffmann
QJuftao SJlidbell

Sluguft fjeufer

öbuarb Rüblmetter
Söilbeltn 3Jteufer

@taf ©iSbert oon gür>
ftenberg>©tantmbeim

Dtto Tlnbreae

grcibert SWoy oon
Soefelaget

Karl ffitcb

feeinrlcb Souferatb

Otto 3ofepb SRingS

San« Jtöppen

©raf von Steffelrobe»

et)red^onen

©cbtob Xbümidb

Stabb'im
Sonn
ßerfel

Sonn

©djlol SSadjenborf

fu8flrdjen

SoQmn»boufen bet

©ummerSbad)
«obberbof bei Btiibl

©fferen

Äöln
tt&renfelb

Äöln

©tammbeint

SRülbeitn a.;$H&eln

$eppenbot>en

Böbingen
Gfdjmar

ÄönigSiotnter

SBalbbroel

fiinblar

Sittergutsbefi&er.

©utSbeftger.

Stal. Sanbratb.
' ©utbefiger.

Serlog8*Sud)bänbler unb Stabtoer«

oibneter.

ÄiSniglidjer »ammerbert unb ©<$lofp

bauptmann von Srübl, Sittgutt«

beftgtr.

Ägl. Jianbratb.

gabrifant.

©utsbeftget.

bito

Oberbürgermeifler.

»aufmann unb ©tabtoerorbnetet

Äommetjienratf) unb ©tabtoerorbneter.

bito

©ebetmer Meg.fSRotb,©tabtoerorbnetet.

©rofjgtunbbefiget u. ©tabtoerorbneter.

8tittergut8befiger, ftgl. Äammergert
unb ©c&lofifjauptmann.

gabtilbefiger unb Äommerjienratf).

9ttltergut8befiger.

S&rgermeifter unb 0ut8beftger.

Ederer.

Zentner.

Ägl. Sanbratb.

Ägl. fianbratb be8 RreifeS SBippet*

fürtb.

D. 9tegieru»g8bejtrf Süffelborf.

Samen—Stabt $einricb ffiifenloljr sen. ©armen

m m Otto 35get ©

5Düjfelborf—SJanb

2oui8 iiefebufdj

gerbtnanb Sieoen fiifben

ar ff oon Äüglroetter iDüfielborf

fcüffelborf—©tobt Heinrich ©ourtb m

Raufmann unb ©tabtberorbneter.

{fabrllant.

Sabrifant unb Äaufmann.
©utsbefiger.

Ägl. Sanbratlj.

Se$t8an»alt, Suftijratt) unb Stabt«

oerorbneter.

»igitized bv
m



ä
jo

W

69 5

70
71 '

72
73
74

75
76
77

78

79

80
81

82

83

84
85
86
87

88

89
90
91

92

93
94

95

96

97
98
99

100
101
102
103
104
105

106 !

107
108
109

123

»er ©ctoäljlten

Sor> unb 3unanten.

©mil ©loem

Grnft ilinbemann

Karl Sehr
3ulinS Sörocf^off

Xgeobor Siege
Dr. jur. »bragam

grotoein

SJoutS Simon«
Siemen« ©offflabt seu.

3ödgelm ©djeib

Jriebrid) Sljreb Krupp

greigerr Slugufl oon
©öoel

Sricg 3n>eigert

Karl granten
greigerr ©eorg oon

Serbe

Srafu. SRarquiSSBilg.

»onunbju ©oenSbroecg

Ulbert Gtoon
iluguftUingcnbrinfsen

Söcrncr ©reuet
Igcobor Grooit

äBilgelm Quad

Veter ©ufcg
Ggriftian Gfferg

XiHmann ©önninger
Karl Porten

’

Kuguft Roffiö
greigerr gelir oon SJoö

RubolpgoonRlonfcgaio
3ogann DiatgiaS

Scgmtg
Sbcobor ißeltjäuS

©mit be ©reiff

?lbolf oon Ranboto
Gugen Katttoinfel

Slrnolb fflilgelm ©arbt
©ottfrieb Goitjc

Karl Krag
©ergarb ©cglefj

©ermann oon Ratg
Karl fiueg

3ogann Sdiönneubcd
3ofepg 3ettoe8

grauj SBeibenfelb

Xgeobor RieldferS

SXortg Scgnecmann

»üffelborf

SuiSburg

Glberfelb

©ogelgeim
Kettwig

«ffen

Selbem

©dglojj ©aag bei

Gapellen

Rgegbt
©ierfen

Reuwert
Ri.©labbad)

jodjneutird)

leuengaufen
©üls
Kempen
Süchteln

©affum

ReuneSgof ©emeinbe
SBillid)

Gtefelb

SöermelSfirdjett

Sennep
Sangenberq

©ermgeSberg b.wruiten

Xanten
fiauersfort

Obetgaufcn
©tgrum

Riftlgeim a.,b. Dingt

©irtgof bei ©legn
©uabenlgal bei Reufj

SJefel

£ebensfteUung.

RetgtSamoaglt, 3uftijratg

unb Stabtoerorbnetet.

Dberbürgermelfter.

btto.

gabrtfbeft^et.

Kaufmann unb ©ctgeorbneter.

gabrifant unb Kaufmann.

bito.

©utsbefiger.

gabrifant unb Kommerjienratg.
gabrifbefiget unb ©tgeimer

Kommerjienratg.
Sanbratg unb RittergutSbefiger.

Dberbürgermeifler.

©etoerfe.

fianbratg a. X).

RittergutSbefiger.

Rentner,
©ammtfabrifant.

©ttrgcrmeifter uub ©utsbefiger.

gabrifbefiget unb ©eigeorbneter.

Kommerjienratg uub Siteftor be8

©labbatger ©anfoereinS.

©pinnereibefiger.

©utsbefiger.

bito.

Rentner unb ©utsbefiger.

Kaufmann.
©ut8befiget.

Rentner.

©utsbefiger.

Rentner unb ©tabtoerorbnetet.

Sammtfabritant unb ©eigeocbnetet.

Sanquier unb Stabtoerorbneter.

gabrifant

bito.

©eibenfabrifant, Kommetjienratg.
©utsbefiger.

©ürgermeiftcr.

RittergutSbefiger.

©iittenbtreftor.

©utsbefiger.

©flttenbireftor

Rittergutsbefiger.

©utsbefiger.

btto.
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113 SRemfd&eib—«Stabt

114 Sftubrort.

115
116
117

118

119
120
121

122
123
124
125

126
127
128

129

130
131

132
133

134
135
136
137
138
139

m
Solingen

Sernfaftel

SHtburg

Daun

Suguft SJaumann
Start grieberief)»

greiherr ©uftao oon
fßlettenbera

ßugo ßaniel
2ReIbecf

greUjert griebricb Da-
niel oon Diergarbt

Otubolpl) SSeijermann

SöiSlid)

SRemfdjeib

SDtefirum

9tubrort

Düffelborf

äRorSbroicf)

Seicblingeu

E. fRcgientngSbejlrf Drier.

Citioeiler

$rüm
©aaibriicfen

©aatburg
©aarlouiS

6t. fBenbel

Dtier—Sanb

Drier—©tabt
üöitt(id)

gerbinanb Slintelen

griebricb §errmamt
Jßeter SBallenborn jun.

Sofjann Siebter

©raf oon söriitjl

Gugeit ®odj
griebricb ®flug

Denge
(Sbuarb 'JielS

Submig fjeinrid)

9toed)ling

Dr. jur. oon SBofe

@mi( .palbp

3JtofimÜiait Steller

Dr. SKntlj

©cljmibt oon 6djminb

©cntfaflel

IDtültjeim a. b. 3Rofel

®itburg
SoSfijll

Daun
SJiettlad)

8alter8bad)erbof ®e
meinbe SEÖiebelsfircben

Ottroeiler

^5rüm
6t. 3obann

9tr. 4636 Goblenj,

oon £>agen

gu«b»
Start oon ©cutruifj

UBilljelm Sautenftraud)

(Sbuarb SaelS

3acob SWerrem

beu 4. IDtal 188«.

©utäbefifcer.

Staufmanu unb Stommerjienratb.

SRittergutebefijjer, Stöniglidjer

Stammerberr
®et)eimer Stommerjienratb.

Sanbratb a. D., ©ebeimer IReg.-SRatb.

fRittergutsbefifcer.

gabrifbefiber unb Stommerjienratb.

Stgl. Sanbratb.
©uts- unb ©erbereibefifcer.

®aumf<bulbefi|}er.

tOtüblenbefibcr.

Stgl. Sanbratb.

®eb. Stommerjienratb, gabrifbefiber.

©utsbefiber.

Stal. Sanbratb.
Seocrfabrifant.

©utsbefiber unb SBeigeorbneter.

Stgl. Sanbratb-
Staufmanu unb IRittergutSbefiber.

©utsbefiber nnb Seberfabritant-

3tecbtsanmalt.

3Jlajor a. D. unb ©utsbefiber.

Stgl. Sanbratb.

Surgermeifler,

$ilttenbefiber.

©utsbefiber.

gabrifbefiber.

©utsbefiber.

‘öerortmungen unt> »efanntmadiimflcn
t»et «egieruttfl.

8tr. 230 Der £>err Dberprflfibent bat bem
Sturatorium beS fatbolifeben fDlagbalcncu-Stiftc» ju

fflonu bie ©rlaubnifj erttjetlt, ju ©unften bc» ge-

nannten Stift® (flfvl für gefallene fatbolifdje SWäb«

eben unb beten Stinber) eine ftauSfollette bei beu

r -tboliidjen Setoobncru ber '.Rbcinproöinj bi® jum
Sdjluffe biefe» 3abre8 bureb Deputirte ber Wnftalt

abbalten ju laffen.

3nbem mit bie» biennit jur öffentlichen Stenntnifj

bringen, bemerfen mir, bag mit ber Jlbbaltung ber

Stollefte im bleffeitlqen ®ejirf bie nad)ftebenb genann-
ten 'Serfonen beauftragt ftnb: 1. 3obanu Sobmann

©aarbrtiden

6t. 3obann
©taabt bei Saarburg
©t. 3°bann a.b. ©aar

ffifibergerbof

bei ©aarbrüefen

©t. SBenbel

5Banml)olbet

Drier

©itclSbad)

Drier

auf Stirdjbof ©emeinbe
Slltricb.

Der Ober-^rüfibent ber IKbciuprooitij. oon Söarbeieben.
au» 2lad)en, 2. 3ol)ann (Bcrebter au» Dbenfircben,

3. 3ofepb Drautmann an» ©eifingen, 4. 3ofepb
Sdiuiuadjer au8 ©traberg unb 5. ©einrid) 3>nnen-
tauf aus Düffelbovf.

Stadien, beu 12. 'JJtal 1888.

9tr. 231 Der ©oattgelifcbe Obcrtircbenratb b«t
bureb ßrlab oom 15. toeptember o. 38. bie Slbbal-

tung einer einmaligen Stollefte in beu eoangeliffyu
Stirnen ber SHbeinprooiuj für beuöau etneS eoange-

lifebeu öetbaufeS in Dtiebermenbig genehmigt unb ift

ber Dermin für bie ülbfjaltung berfelben oon bem
Stöniglicben Stonftflorium ber iftbeinprooinj auf ben
24. 3uni b8. 38. fefigefebt morben.

©ine DarfteHung ber (üerbältniffe, lueldfje bie ®e«
roilligung ber Stollefte motioirt haben, roirb bureb
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baS Amtsblatt bet leiteten Sehörbe veröffentlicht

werben.

Aachen, ben 14. 9Hai 1888.

58e*irtä»^oIijei«SBerorbnuiig.
91t. 232 Auf @runb ber §§. 11 unb 12 beS

©efefceS übet bie ®oliiciocrwaltung oom 11. 3Jlärj

1850 oerorbnett wir für ben Umfang beS fPegierungS»

bejitfS Aachen was folgt:

§. 1. 2118 Dampffäffet im ©inne bet gegenwär»
tigen fßolijeioerorbnttng gelten

:

bie Sumpen», Stroh* unb §ol*Rofffo<her

;

bie Äartoffelfochfäffer ber törenttcreieit, ber

©tärfe» unb bet Stärfejuderfabrifen;

bie Stnochenbämpfer ber Seim», flnochettfobte»

unb Dfingerfabrifen

;

bte ©efäfje pm sßulfanifiren be8 ©utnuiis

;

bie Ammoniafgefähe ber SiSmafdjinen
;

ferner

bie ©efäfje pm AuSjieljen non garbhöljertt

(Sfarbboljfodjer), fotoie

bie ©efäfje pm Steifen ober Dämpfen non
Sefpinnften unb oon ©eroeben oder 2lrt,

fofern biefelben bei gefdjloffetter SBauart mit einem

höheren als beut atmofpbärifchen Drude betrieben

werben, unb fofern pgleich ba8 pjrobuft aus bern

gaffungSraume be8 DampffaffeS in Sitern unb bem
SetriebSbrude in Atmosphären bie ftabl 300 über»

{^reitet.

Unter Stmofphärenbrud wirb ein Drud non
einem Äitogramm auf ben SQuabratjentimeter oer»

fianben.

§. 2. SWit Dampf gefjeijte Dampffäffet finb mit

Sorrichtungen ju verfetten, welche c8 gehalten, fit

einjeln für fief) oou ber ®ampf(citung abjufperren.

Die ffetterungen, burd) tuelcbe Datnpffäffer ge»

beijt werben, müfjen fo eingerichtet fein, bah ihre

(Sinwirfuttg auf bte lefyteren ohne äßeiteres gehemmt
werben lantt.

§. 3. 3cbe8 Dampffafj muh mit minbeftenS (Einem

poerläffigen ©i<herheit8iu'titile uttb einem poerläfff»

gen ÜRaiiomcter verfetjeu fein, welche fo einprid)ten

ober au einer foldjen ©teile attpbtiugen finb, bah

pe burd) bie lodjenbe DJlaffe nicht ungangbar ge»

macht werben lönnen.

SBerben mehrere Datnpffäffer Don berfelben ®atttpf»

leitung aus geheijt, fo genügt bie Anbringung eines

gemeinsamen ©icherbeitsoentiis, falls biefcS oor ben

Abfperroorrichtungen für bie einzelnen ®ampffäffer
angebracht ift unb eine bem üuerfdjnitte beS gemein»

famen Danipjpleitung8robre3 glenhfommeubc freie

DurcbgangSöffnttng bepbt.

iöei benjenigen Dampffäfftrn, weldjc mit Dampf,
ber einem anberen Dampferjeugcr entnommen ift,

geheijt werben, fann oott ber ?lnbringung beS

6id)erheit3oentil3 unb beS ÜltauomcterS in bem
alle StbPanb genommen werben, bah ber höchfte

etriebsbrud im Dampferjeuger benienigen im Dampf»
fah nicht überfteigt.

Die juläfpge ©elaffuttg bes Ventils ift mittelp

beS aHanometerS bem fePgefefcten bö$fftn Betriebs»

btude getnäj) P regeln.

§. 4. Sin jebem Datnpffaffe muh brr feftgefefete

hödjfte SctriebSbrud in Atmofpfjären, ber ffafsungS*

raum in Sitern, bte ginna unb ber SBohnort beS

SöerfertigerS, bie laufettbe Anfertigungsnummer unb
baS 3a(jr ber J&erftcUung in leicht ertennbarer, bauer*

hafter SEBeife angegeben fein.

§. 5. An jebem ®ampffah muh fich eine ®in*

rid)tuni (glanfdj) bepnben, welche ba« Anbringen
beS amtlichen ßontrolmanometerS geRattct.

§. 6. 3ebe8 neue Dampffafj muh nach Anbrin*
gütig ber AuSrüftung, jebodh not ber etwaigen Sin»

mauerung ober Ummantelung, einer Sülafferbrud»

probe, fowie einer hiermit ftefS p oeteinigenben

weiteren tecbitifcben Unterfuchung (ftonftrultionSprii»

fung) burch einen ©athoerpänbigeit unterjogen

werben.

®iefe erfteu Unterfuchungen fönnen in bergabril,

in welcher baS Dampffafj angefertigt ift, ober an

bem Orte ber 33enu|}ung* erfolgen, flu ihrer Aus»

führung finb bie Sbampffeffclreviforett, bie pr Bor»

nähme oon amtlichen Drudproben an Dampffeffeln

ermächtigten SBcreinSingcnieure, fowie bie als ©ach»

öerfiänbige im ©inne biefet Berorbnung amtlich

anertannten Beauftragten ber BetujSgenoffcnfdjaften

unb fottpigett Berfonen befugt.

Die Auswahl bes Sacfioerpänbigcn au8 bem Äreife

ber oorbejeiebneten ffkrfonen bleibt bem äJepfccr bes

DampffaffeS überladen.

Die Drudprobe ip mit bem anberthalbfacheit ®e<-

trage beS höchPen Betriebsübcrbruds, ntinbepenS je»

boch mit einer benfelben um Sine Atmofpfjäre über«

fteigenbeit Breffttng auspf&hren.
®te weitere teebnifebe Unterfuchung (ÄotiftruftioitS»

Prüfung) Ijat fePpPellen, ob bie Borfajriften ber §§.

2 bis 5 btefer Serorbnung beobadjtet pttb, uttb ob

fämmtUche ®erfcblüffe juoerläfpg wirlen.

$at baä ®ampffah bem ®robebrude wiberftanben,

unb hat auch bie Slonftruttionäprüfung p Auspel*

lungett leinen Aniah gegeben, fo ift barübet »on
bett ©adhoerpänbigett eine fchriftlidje Sefdjeittigung

auSjufteueu. Diefer ®efd)eittigung ip eine mahftäb»

liehe 3eid)tmng be§ DampffaffeS, fowie eine Sefchrei»

bung beffelbett unb feiner beftimmungSmähigett ®er»

wenbuttg beipfügeu, welche oon bem ©adjöcrPanbi»

gen ju beftätigen unb, fofern baS Dampffah mit

einem ©icherheitloentil verfemen ift, mit einem S8cr»

merte über bie ©emeffuttg ber Öelaftung beffelbett

p oerfehen ift. Die Sefchaffung ber 3ei^nunU nu^

Öefdjreibuttg liegt bem Söepfjer bes DampffaffeS ob.

§. 7. 2)on ber beabfichtigten Snbetriebnahme eines

DampffaffeS iff unter süorieguiig ber Sefcheittigung

über bie oorgenommenen Uuterjudjungen (§. 6) unb

unter Angabe beS 'AufftedungSorteS Änjeige an bie

CrtSpolijeibehörbe ju erftatten, weldhe hierüber bei

Äiidfenbung ber Vorlagen ungcfäumt iöefcheinigung

ertheilt.
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Seibe ©efcbeinigungeti futb in (in 9letiifionSbucE)

ju heften, welche«' bei bcm ©ampffaff« aufjuberoah-

ren ift.

§. 8. ©ie ©efifoer oon ©ampffäffern ober bie au
ihrer Statt jur Sieitung be« ©ctrieb« befteHten ©er-
treter, fotuie bie mit ber SBartung bet ©ampffäffer
beauitragten arbeitet finb oerpflid)tet, bafttr Sorge
}u tragen, baff währenb beSSetrieb« bit ©idjerhcit«-

porridjtungeu befltmmuugJgemäh benufot unb baff

©ampffäffer, bie ficf) nicht in gefahilofem 3u)lanbe
befinben, nicht im betriebe erhalten werben.

©ie ©efifcer non ©ampffäffern finb oerpflid)tet, in

3®ifchenräumen non lüngften* fech« Sohren, fowie
aujferbem nach lebcr gröberen Auibefjerung eine«

©ampffaffe« bie SBteberljolung ber SBafferbrudprobe
unb ber Äonftrultionäpriifung (§. C) ju peranlaffen.

gfir biefen 3ro£cI «ft ba« gehörig gereinigte ©ampf*
fafj ju bet mit bem Sachoerftänoigen ju ‘perabreben-

ben ßeit bereit ju ftellen unb bie etwaige einmaue«
rung ober Ummantelung joweit ju entfernen, wie e«

ber ©achoerftänbige für erforberlich erachtet.

Zugleich mit biefen Unterfuchungen finb bie burch
ben Gebrauch eingetretenen Abnutzungen be« ©ampf«
faffe« feftjuflellen.

©er Sachoerftänbige hat ben ©efunb in ba« 9ie<

nifionäbuch (§. 7) einjutragen unb Abfchrift ber (Sin.

tragung ber Ortspolijeibehörbe mitjuthellen, welche

fich non ber Abteilung ber etwa ermittelten äJiängcl

ju ncrgemiffern hat.

Sinb biefe SRängel erheblicher Art, unb weigert

'ich ber ©efifccr be« ©ampffaffe«, biefe ju befeitigen,

o hat ber ©adjoerflänbige bei ber OrtSpolijeibehörbe
)ie »norbnung einer augerorbentlichen tedtnifchen

llnterfuchung in angemcffener griff ju beantragen.
ginbet ber Sadjoerfiftnbige ba« ©ampffah in

einem 3.uftonbe, welcher eine unmittelbare entfahr
einfcbliegt, fo hat er unoerjüglich bei ber Drtipoli»
jeibchörbe bie Unterfagung be« ©etrteb« bi« jur ©e»
feitigung be« gefahrbrohenben Suflanbe« ju bean-

tragen.

§. 9. auf bie bereit* in ©etrieb genommenen
©ampffäffer finben bie norflehenben ©eftimmungen
mit ber nRafjgabe Anweisung, bah bie erfien Un*
terfuchungen (§. 6) unb bie ber DrtSpolijeibehörbe

ju erftattenbe Anjeige (§. 7) innerhalb einer grifl

von 12 ©tonaten nach bem (erlah biefer ©erorbnung
ju erfolgen hat.

§. 10. ©en SanbeSpolijeibehötben bleibt porbe«
halten, in einzelnen gäUeu von ber Beachtung vor-
ftchenber ©eftimmungen ju entbinben, infoweit bie«

im 3ntereffe ber öffentlichen Sicherheit unbebenflich
fdjeint.

§. 11. Uebertretungen biefer ©erorbnung werben,
fofem burch einen vorgetommenen UnglüdSfaU nicht

eine härtere Strafe bebingt ift, mit (Selbbufie bt«
jum «Betrage öon 30 ©tarf, im UnPermögenäfallc mit
entfprechenber .fjnft beftraft.

§. 12. (gegenwärtige ©erorbnung tritt mit bem

©age ihrer ©cclflnbigung in SQirffamteit.

Aachen, ben 14. ©lai 1888.

königliche ©egterung, Xbtheilung be* Ämtern,
o. © t e m e r.

für. 233 ©a« nachfleljenbe ®tgänjung«»©er»
jeichnih ber in ben bieffeitigen ©renjgemeinben ge-

mäß ber Ronoeution oom 11. ®ej. 1873 — ©eich«-

gefeöblatt Pom Sahre 1874 ©r. 19 — tut Ausübung
ber ©raji« berechtigten nieberlänbifdjen ©tcbijinal»

©erfonen wirb hietburdj mit bem ©emerlen jur all-

gemeinen Renntnifj gebracht, bah in gleicher ©Jeife

bie ©eröffentlichung be« drgänjungSoerjeichniffe« ber

preuhifdjen, jur Ausübung ber ©rari« in oen uieber«

läubifdjcn (Srenjgcmeinben jugclaffenen ©tebijinal-

perfonen, uieberlänbifcherfeit« erfolgen wirb.

Aadjen, ben 7. ©lai 1888.

Ergünzungs-Vorzeickniss der in den diesseitigen

Grouzgemoindon zur Ausübung der Praxis berech-

tigten niederländischen Medicinalpersonen

:

Togoion, M. Heijnen, huisvrouw van J. Prossen,
vroedvrouw, vorloskunst

Swalmon, E. H. Sterck, huisvrouw van J. A. Heij-

nen, vroodvrouw, vorloskunst

Melick en Herkenbosch, Woduwo W. Pen Klaver,

vroodvrouw, vorloskunst

Maasniel, A. C. E. Janssen, huisvrouw van P.

Huskens, vroodvrouw, vorloskunst

Echt, M. M. A. II. Sonnon, mod. chir. ot art. obst.

doct, genoos-, heel- en vorloskunst

M. A. Weber, huisvrouw van J. J. Clossen,

vroodvrouw, vorloskunst

Sustoron, M. H. Laumen, huisvrouw van J. H.
Palmen, vroedvrouw, vorloskunst.

Sittard, H. P. Klinkenbergh, arts, gouoes-, heel-

on vorloskunst
M. J. Kribs, plattol. heel- en vroedmoester,
goneost heel- en vorloskunst.

M. A. Speo, huisvrouw van L. Könnings,
vroedvrouw, vorloskunst.

A. M. Van Quaellio, wed. C. Janssons, vrood-

vrouw, verloskuus.

Phil. Kempeneers, vroedvrouw, verloskunst.

Korkrade, L. H. Koulon, arts, geneos-, heel- en
vorloskunst

Hoorlen, H. N. Pitors, plattet hoel- en vroed-

meostor, gouoes-, heel- en verloskunst.

M. H. Coumans, vroedvrouw, vorloskunst.

Simpelvold, A. M. llorzog, huisvrouw van P. J.

Bindols, VToodvrouw, vorloskunst

Vaals, F. L. G. Kaempfer, plattel. hoel- en vroed-

ineestor, gonoos-, heol- en vorloskunst

M. M. Gottgens, huisvrouw vau J. Paffen,

vroedvrouw, verloskunst

F. P. Hodorburg, vroodvrouw, vorloskuuat._

M. Th. Schoonbrood, vroodvrouw, vorlosk
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ttttö ®<fan«tmad)Uttfl«tt
a«betet »cl)ötbcn.

Kr. 234 Uebcrfidjt
BDJt ben a3ettoaltnng«=Kcfultaten bet Kl)etntfd)eu

®romiuiat*fteuer*6ocietät üont 1 . Sanuar 188 *

bi« jum ginal*?lbjd)lufie 1887 .

L Sinnafjme.

©efammtbetrag ber Beiträge uitb

2Jc. HSffl

SBrümien 3 250 843 40

ginfen oon ben 33crtf)papieren unb

nu»|te{)t'ubcn gorberuitgen 192 188 26

Sonstige ffiinnabmen,inäbefonbere

«ntbcil bet Küdoerfidjerer an

btn Stanboergiltungen. . .

.

.. 1437 831 0 1

Summe ber (Einnahmen... 4 880 862 73

IL Slu«gabe.

©efammtbetrag ber feftgeftellten

(Sntidjäbigungcn incl.&bjajäljung«’

foften. 7. ..... 2 664 658 53

ftiir gemeinnütiige grocde. (§. 109

be« Soj.*Keglentenr«.). ........ 23 864 50

SBenoaltungifoften einjchliefstid)

bet SRemunerationen bet ©ürget*

meifter unb Okfdjäftäiiiljrcr unb

ber |>ebefoften 459 811 54

Sonstige Ausgaben, in«be{onbere

grämten an bie SRüdoetfidjerer 1 445 598 39

Summe ber ÄuSgabett. . . 4 593 932 96

Ueberidmfi ber ßimtaljmen gegen

bie ?lu«gaben 286 929 77

III. ©efammt.SB'ermögen ber Sojietät

am Sdjluffe be« ©erid)t«ial)re«.

9t ct io a. SK. SPfg.

SRüdftänbiae ©ittttafimen 14 215 80
3 819300 SK. Kennwertb SEBertlj«

papiere junt Äur«toertl)c oon 3 913 024 30

6i)pott)efanic^e SluSleiljungen. . . 588 115 38

Söcrtf) be« §aufe« unb be« 3n>

oentar« 300 000 —
Summe bet Tlftioa... 4 815355 48

SBaffioa.

Raffen»8orfdju& 260 291 46
SHüdftänbige söranboergiitungen u.

fonftigc rildftänbige Ausgaben 179978 71

Sjjräniien*9le|eroe 48 534 64

Summe ber SPaffioa... 488 804 81

lleberfdju& bet Stctiüa. . . 4 326 550 67

Eiiffelborf, ben 4 . 3Jtai 1888.

Ser Sireftor

bet Kfjcinifdjen Sßrooin|ial'2reuer*Sojietät.

Kt. 235 Surdj Urteil ber II. gioilfammer

be« Äöniglicben 2anbgerid)t« «u SUffelborf oom 27 .

8pril 1888 ift übet bie Wbmejenljeit be« Rapell«

meifler« iöruno Spiele au« (Erefelb ein 3eugenoerbör
oerorbnet toorben.

Röln, ben 8 . 2Rai 1888 .

Ser Dberflaatäamuali.

^3etional>(SI)ronlt.

Kr. 236 Ser lommiffarifcpe »ürgermeifler H.

gufjrman« ift oom 1 . SMai b«. 3*. ab befinitio jum
©ürgcrmeifter bet fianbbürgermelfterei WUborf et»

nannt tootben.

§lerju ber Oeffentlldje «njeiget Kr. 20.
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btt Süntglidjen fRcgicntng jn Laiben.

®tü<f 2'i StuSgegeben 311 Aachen, ®onnerftag ben 24. fDtai 1888.

De* Wrtd>$=<9cfr<iblattc3.

9tr. 237 3>aS 23. ©tüd enthält unter 97r.

1801: Setanitttnachung, betreffenb bie ©eftattung
beS Umlaufs ber ©cbeibemünten ber öfterreichifchen

SBäljrung innerhalb fächfifcher ©renjbejtrfe. ©om
30. April 1888; unter 9tr. 1802: ©efanntmachung,
betreffenb bie einridjtung unb ben betrieb ber jur

Anfertigung non Cigarren befiimmten Anlagen. ©om
9. 3Hai 1888.

3<tftaU ber (Oefetj’Sammltittfl.

9tr. 238 5DaS 11. ©tüd enthält unter 9lr-

9271 : ©ejefc, betreffenb bie ©tnrichtung non Siebt'

bejirfen für ©d)ornfteinfeget. ©om 24. April 1888;
unter 9tr. 9272: @efefc, betreffenb bte wettete $er*
fteQung neuer @ifenbal)nltnien für '.Rechnung be£

Staates unb fonftige Bauausführungen unb ©e*
ftbaffungen jur ©eroodftänbigung unb befferen AuS;
rüftung beS Staatseifenbabnnebes, fotoie bie ©e«
tbeiligüng beS Staates an ben ©aufoften einer öifen*

babn non ©igmaringen (Snjigfofen) nach Xuttltngen.

©om 11. Aiai 1888. DaS 12. ©tüd enttjält unter

SRr. 9273 : ©efefc, bie Abänberung non Amtsgerichts'

bejirfen betreffenb. ©om 7. 9Jtäi 188«; unter 9lr.

9274: ®efc|, betreffenb bie Srricbtung eines Amts«
aerubts in ©nabcnftlb. ©om 8. 3Jtat 1888; unter

Ar. 9u75: Ader&öchfler Crtab 00m 14. gjtai 1888,

betreffenb ben Sau« unb Setrieb ber in bem @e|e|j

Dom 11. 3Jtal 1888 Porgefcbenen etfenbabnlinien.

©crorbttungett an» ©cfantttmadiungen
ber Zentral ©cbörben.

SRt. 239 ©ei ber junehmenben Snanfpruch'

nabme ber flaatli$en Anftalten jur ©ewinnung
tbieriftben 3mpfftoffS werben bie wegen beS ©ejugS
br* leiteten einjtln erlaffenen ©orfcf)riften häufig

feitenS ber Äerjte nicht genügenb beobachtet unb b<>’

ben ftch namentlich tnfofern llnjuträglidjrelten b*r«

auSgtfiedt, als ber ©ebarf an 3mpffloff für ben ein*

jelnen 2fag ber ©erroenbung oft in wtdfürlich ju

grob bemeffener fütenge angegeben wirb, bie Stjmpbe

bähet unbenufct bleibt ober boch erft fpäter jur Ser«

impfung gelangt, ginbet aber lefctereS jtatt, fo

fann ftch tnjwtfchen bie SBirffamfcit beS SmpfftoffeS,

tnutal bann, nenn berfelbe nicht ununterbrochen

bl gebalten wirb, mehr ober weniger abgefchroädjt

hnfien. entgegen ber, jeber Spmpbeiieferung beige«

rite BebrauchSanwtifung wirb ferner noch häufig

ber thiertfehe Smpfftoff anftatt burefj Schnitte bttreh

bie bei biefer SJpmpheart unjuoerläffige 3Jtctt)obe ber

Stiche oerimpft unb werben auch bie ©orfchriften

über bie 3<*bl ber anjulegenben 3mpfftellen nicht

überall in ber jur Streichung beS SmpffdjufceS unb
jur ©eurtheilung ber SBirfung erforberlidhen AJeife

befolgt.

©nbltch liegt es im fachlichen gntereffe, baff bie

Dirigenten ber Smpfanftalten odu ber äßirffamleit

beS gelieferten 3mpfftoffeS ungefäumt nach Seftflel«

lung berfelben in Jtenntnijj gefegt werben, um mag«
lichft halb etwa fjetoorgetretenen Utängcln in beut

©etriebc ber Anftalt bejw. in ber ©errocnbitug beS

3mpf(toffeS begegnen ju fönnen.
Um ben oorftebenb erwähnten Unoollfommenheiten

möglich ft abjutjelfeu unb jugleich ben ©ejug tbieri«

fchen SmpfftoffeS aus ben ftaatlichen 3mpfinfiituten
einheitlich ju regeln, beftimme ich hiernach, was
folgt

:

1. Die Anträge auf Lieferung oon Smpfftoff finb

unter Deutlicher Angabe beS 9tamenS unb
äBohnorteS beS ÄntragftederS, fowie ber 3abl
ber Smpfungen, ju benen, unb beS XageS, an
welchem bie ©erwenbung ftattfinben foll, min«
beftenS 14 Sage oot bem Unteren bei bem
AnftaltSbirigenten einjubringen.

Die 3abl ber an bem betreffenben Hage be«

abfichtigten öffentlichen Smpfungen ift hterju

oon bem Smpfarjt, foweit angängig, auf
©runb ber Smpfliflen annäljernb feftjufteden.

2. Die ßieferung beS SmpfftoffS erfolgt für bte

Smpfärjte foften«, auch portofrei, im Uebrigen

portopflichtig gegen eine im©orau« ju entrtth*

tenbe Vergütung oon 1 föiart für eine ju 1

bis 5 3mpfungen auSreichenbe föienge Smpfftoff
nebft ben Auslagen für bie ©erpadung.

3. Die oon ben Smpfanftalten ben ßpmphefen«
bungen beigegebenen @ebrauchSanweifungen finb

genau ju befolgen.

4. Die oon ben Smpfanftalten jeber einjelnen

fipmphefenbung beigegebenen Starten jur An«

S

abe ber mit bem gelieferten Smpfftoff erjielten

Impferfolge finb ungefäumt nach geftftednng

ber lefeteren in ©etreff jeber einjelnen ßpiuplje*

fenbung auSgefüdt ben Anfialt£«2)irigenten ju«

jufteden.

ö. Her Transport unb bie Aufbewahrung tl)ieri«

f$en Smpfftoff« bet h°h« rme ift *“ «w*



tneiben, bem entfpred)enb finb öffentliche 3mpf«
terraine in ben Monaten 3ull unb Auguft tt)un«

lichft ju befchiänlen.

»erlitt, beR 16. April 1888.

Der SWtnlfier ber geiftlidjen, Unterricht«*

unb 2Rebijinal<Ängelegenheiten.

»on ©ofjlet.

Serordnunae» tmd SefanntmddHtngtts
»et fjßrodiniial »ctfdrden.

9h. 240 UJlit »ejugnafjme auf bie »efannt*

macfiung bc« Königlichen gtnanjminifleriuinä eont

11. Ditobet 1869 wirb jur öffentlichen Äenntnifj ge*

bracht, baff bem ©teucramte I tu Dttweiler Im
^auptfleueramtsbejirte ju ©aatbrüden burdj ffinani*

URinlftertalerlafj oom 13. Aprtl 1888 III 6472 bie

»efuqnifc jur Abfertigung be« mit bem Anjpruch

auf ©tcueroergütung au«gct)enben inlftnbifchtn rötere«

beigelegt worben ift.

Köln, ben 12. 9Rai 1888.

Der $roDinjial<Steuerbireftor.

Serorbnuttflctt unb !Betan»tmad)Utt0ea
»et Negierung.

SJlr. 241 Der §err Dberpräfibent ber IRhein*

prootnj hat bur<h Gelaß oom 11. b«. 3Rt«. geneh-

migt, bah feiten« beS »ürgermeifter« ju Gupen bie

öefchöfte be« ©tefloertreter« be« Stanbeäbeamtcn für

ben ©tanbeäamtibeiirl ber ©emeinbe Gupen bem
»ureauajfiflenten iRtfolau« Küttingen bafelbft auf

SSiberruf übertragen roerben.

Aachen, ben 18. llRai 1888.

Serordnungen und »elauntm Hebungen
änderet Behörden.

9h. 242 Am 1. 3uni toirb in bem bisher

jum Sanbbefteübejtrf be« ißoftamtä in ©chleiben ge<

hörigen Orte ©dfönefeiffen eine iß o ft a g e n*

t u r , uorerft ohne Delegraphenbetrieb, eröffnet.

Aaihen, ben 19. 2Rai 1888.

Der Äaiferlidje Dberpoftbireftor,

Glaoel.
»efanntmachung

auf ®runb be« 9hich«gefefce« oom 31. Cftober 1878.

91t. 243 Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be«

9tei(h«qefe(}e8 oom 21. Dltober 1878, betreffenb bie

gemeingefährlichen »eftrebungen ber Sojialbemolratle
unb be« §. 1 ber »erorbnung ©rojjhttjoglichen 3Ri=

nifieriutn« be« Snnern oom 23. Oftober 1878 werben
bie SRummern 39—41. ittfl., 43—48 infl., 51 unb
52 bc« brüten SaljrgangS (188k) ber periobifchen

Drucffchrift : „»a«fer Arbeiterfreunb, Organ be«
Ärbeiterbunbe« »afel. »erantwortlicher $erau«ge*
bet unb fRebaftor G. UBuUfchleger, Drud unb Gype»
bition ber S8erein*bucbbruderei Bafel“, oerboten.

ffreiburg, ben 5. SRai 1888.
Der fflrofjherjogliche itonbeSfommiffär für bie

Streife Sörradj, Sfreiburg unb Offenbutg.
Siegel.

9h. 244 9ta<hflehenbe »erhanblung:

Wünfter, ben 18. 9Ral 1888.

3n bem heutigen Dermine mürben in ©emä&heit
ber §§. 46 bi« 48 be« SRentenbanf»®efefce8 oom 2.

9Rärj 1850 biejenigen auSgelooflen iRentenbriefe ber

»rooinj SBeftfalen unb ber Aheinprooin), welche nach
bem oon ber Königlichen Direltion ber fRentenbanf
aufgefiellten »erjeichntjfe oom 12. bs. 2Rt«. gegen
»aarjahlung jurüdgegeben roorben finb, unb jtoar

:

1. = 71 ©tüd Litt. A ü 3000 SR. =213 000 SR.

2. = 29 „ , B# 1500 . = 43 500 „

3. = 156 „ , C ä 300 „ = 46 800 w
4. = 139 „ , Da 75 , = 10425^
©umma395 ©tüd über jufammen 313 725 91.

buchftäblid) : Dreihunbert ^ünfunbneunjig ©tüd Sen»
tenbriefe über Dreihunbert unb Dreien Daufenb
©iebenhunbert unb ftünfunbiwanjig äRatl nebft
ben baju gehörigen .groei Daufenb fjroeiunbfiebenztg

©tüd 3'nSl°uP°n» unb Dreihunbert ffünfunbneun*
jig ©tüd Daion«, itachbem fämmtliche Rapiere nach*
ge'fehen unb für richtig befunben worben, in ©egen*
wart ber Unterzeichneten butd) geuer oernichtet.

»orgelefen, genehmigt, unterfchrieben

gej. Schlichter. Jidet.

gej. 9Reperhoff. Sletjn. Dransftlb.

gej. Diffe, SRotar.

wirb nach »orfdjrift bc« §. 48 be« Sentenbanf.®e*

lebe« oom 2. ERärj 1850 hi*rmü jur öffentlichen

Kenntniß gebracht.

äRflnfter, ben 18. 3Rai 1888.

Kgl. Direftion ber Senteitbanl

für bie fßrooinj SBeftfalen, bie Sheinproölnj unb bie

fßrooinj $effen»9taffau.

9tr. 245. Äuäloofung oon Senteitbriefen.

»ei ber am tätigen Dage ftattgefunbenen

Äuäloofung oon Senteitbriefen ber ^roomz SBefl»

falen unb ber Sbeinproöinj für ba« Halbjahr oom
1. April bi« 30. September 1888 ftnb folgenbe

Apoint« gejogen werben.

1. Litt A ü 3000 M.

9h. 274. 280. 358. 531. 644. 680. 690. 841.

907. 953. 1044. 1211. 1253. 1257. 1301. 1454.

1566. 1619. 2002. 2123. 2225. 2298. 2482. 2484.

2535. 2561. 2590. 2652. 2702. 2705. 2782. 3056.

3061. 3085. 3164. 3209. 3380. 3441. 3570. 3911.

4091. 4238. 4332. 4438. 4527. 4586. 4611. 5033.

5154. 5165. 5192. 5265. 5339. 5514. 5624. 5664.

5694. 5700. 5831. 5902. 5919. 6011. 6129. 6133.

6172. 6386. 6645. 6718.

2. Litt B. 4 1500 M.

9h. 16. 294. 344. 368. 417. 464. 487. 568. 667.
682. 1219. 1321. 1353. 1447. 1528. 1555. 1632.

1653. 1717. 1763. 1953. 2092. 2093. 2197. 2295.

2298. 2396. 2592. 2806.
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3. Litt. C. ä 300 il.

9h. 9. 14. 05. 122. 348. 352. 401. 444. 513.

540. 561. 648. 650. 675. 755. 760. 779. 780. 781.

852. 948. 1020. 1041. 1379. 1500. 1640. 1727.

1772. 1850. 1989. 2137. 2260. 2495. 2537. 2660.

2679. 2684. 2920. 3184. 3199. 3206. 3656. 3836.

3856. 4093. 4153. 4281. 4533. 4578. 4696. 4839.

4874. 4952. 4960. 5046. 5070. 5194. 5217. 5380.

5412. 5455. 5507 . 5523. 5552. 5651. 5897. 6005.

6039. 6196. 6468. 6508. 6570. 6590. 6665. 6704.

6741. 6778. 6851. 7043. 7081. 7149.7164. 7243.

7295. 7552. 7595. 7596. 7690. 7760. 7779. 7852.

7949. 8079. 8573. 8702. 8765. 8788. 8789. 8965.

9142. 9151. 9283. 9326. 9540. 9668.9701.9832.
9833. 9834. 9936. 9971. 9990. 10226. 10315. 10363.

10380. 10425. 10499. 10530. 10596. 10643. 107:55.

10755. 10757. 10769. 11107. 11179. 11200. 11225.

11314. 11425. 11555. 11666. 11674. 11719. 11740.

11882. 11957. 12062. 12123. 12312. 12409. 12586.

12674. 12701. 12823. 1288T. 12895. 13036. 13048.

13216. 13383. 13463. 13679. 14365. 14492. 14561.

14987. 16655. 16689. 16881. 17077.

4. litt D. ä 75 M.

9h. 14. 53. 101. 244. 245. 256. 471. 512. 517.

529. 608. 979. 1032. 1196. 1284. 1404. 1196.

1652. 1654. 1722. 1772. 1889. 1983. 2294.2314.
2383. 2408. 2452. 2491. 2499. 2531. 2568. 2600.
2669. 2724. 2842. 2856. 2968. 2984. 3066. 3074.
3262. 3301. 3456. 3473. 3532. 3655. 3868. 3928.

8980. 3993. 4071. 4188. 4317. 4475. 4502. 4693.

4816. 4849. 5101. 5140. 5143. 5168. 5211. 5368.

6383. 5406. 5440. 5478. 5622. 5685. 5718. 5731.
6738.6029. 6362. 64 1 6. 6604. 6824. 7073. 7200. 7262.

7293. 7318. 7571. 7587. 7594. 7916.8081. 8264.
8398. 8416. 8458. 8619. 8737. 8789. 8813. 8910.
9001. 9077. 9097. 9105. 9133. 9154. 9194. 9214.
9433. 9483. 9573. 9705. 9747. 9839. 9850. 10100.

10188. 10194. 10256. 10468. 10588. 10664. 10795.
10967. 11026. 11046. 11096. 11255. 11322. 11388.
11422. 11454. 11620. 11742. 11823. 11875. 11931.
12541. 12661. 12663. 12724. 13570. 13624. 13627.

13961. 14265. 14966. 15418.

Sie auSgelooflen iHentenbriefe, beten Berufung
oom 1. Cftober 1888 ob aufbört, »erben ben 3n*

J
abern berfelben mit ber Slufforberuttg gefünbigt, ben
lapitalbetrag gegen Quittung unb iRücfgabe ber

Ulentenbriefe im tourSfäfjigen $uftanbe mit ben baju
gehörigen nicht mehr »abloartn $mSfouponS Serie
T 9h. 13 bis 16 nebft Salon* uom l.ßttober 1888

ober ftanfirt unb unter Beifügung einer nach folgen*

bem gfonnulare:

, Start budjftäbltd) Start Valuta

für b... »um 1 18. .
.
getünblgten Stfieinifd)»

sWeflfälUdjen SRcntenbrief.. Litt. uh lj“®*

ich aus ber ÄönlglU&e* SRentenbanffaffe in SWünfter

erhalten, morüber biete Qutttung. (Ort, Saturn unb

Unterfchrift.)"

auSgeflellten Quittung über ben empfang bet Valuta

ber gebadeten flaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

beS ©elbbetrageS auf gleichem SBege, jeboch auf ®e>

fahr unb Roften beS GmpfängerS ju beantragen.

Such »erben bie 3nljaber ber folgenben in früheren

Terminen auSgelooften unb bereits feit j»ei Jlahrett

rücfftänbigen mentenbrtefe aus ben göHigfeitster*

minen
a. 1. Slpril 1878 Litt D 9h. 7446.

b. 1. 2lpril 1879 Litt C 9h. 11016. Litt D
9h. 5664.

c. 1. Cftober 1879. Litt. D 9h. 4955.

d. 1. 2lpril 1882. Litt D 9tr. 827.

e. 1. 3lpril 1883. Litt. B 9tr. 1123. Litt. C9tr.

4849. 7085. 11051. Litt. D 9h. 71. 1645.

4573. 8086. 12703.

f. 1. Cftober 1883. Litt. B 9h. 1645. Litt. C
9tr. 317. 682. 2261. 2497. 6423. 6526. 12558.

Litt D 9h. 5347. 5596. 7489. 7764.

g. 1. Slpril 1884. Litt. A 9h. 5052. Litt. C 9h.

861. 1932. 2105. 2116. 5644. 8142. 10732.

Litt D 9h. 205. 746. 1331. 4120. 7314.

9222. 10586.

h. 1. Cftober 1884. Litt. A 9h. 2072. 5128.

Litt. B 9h. 60. Litt C 9h. 303. 2413. 4678.

7163. 8708. 9137. 9244. 13309. 14653. Litt.

D 9h. 1025. 2322. 5701. 6186. 6443. 6832.

8850 1 1855
i. 1. 2lpril 1885. Litt. A 9h. 620. 1602. 6377.

Litt C 9h. 3678. 4517. 6657. 7045. 7262.

7897. 8362. 9887. 10206. 10235. 11067. Litt

D 9h 435. 4694. 6719. 7607. 9253. 9552.

k. 1. Cftober 1885. Jjitt A 9h. 2401. Litt B
9h 241. 1051. 1771. Litt C 9h. 1082. 1630.

3509. 4860. 5047. 5474. 5486. 6199. 6977.

7050. 7274. 7459. 8204. 8631. 8973. 9699.
11085. 13040, 15732. Litt. D 9h. 2450. 2824.

2997. 3245. 3472. 4553. 4724. 4956. 7979.

8341. 8501. 9023. 10313.

l. 1. Ülpril 1886. Litt A 9h. 610. 704. Litt B
9h. 661. 2151. LittC 9h. 1264. 4211. 4294.

5060. 6145. 7073. 8858. 9148. 9288. 12518.
Litt D 9h. 72. 575. 1074. 1510. 1655. 1671.

2261. 2295. 2633. 3071. 3602. 4425. 6797.

7315. 8439. 8755. 9974. 12614.

I

ab bei ber wentenbanffaffe hierfelbft in ben Bor«
mittagSfiunben non 9 bis 12 Uhr in empfang ju

nehmen.

auSmart» moljncnben Inhabern ber gefünbigten

Sentenbriefe ifi es geflattet, bitfclben mit ber $oft

hierburch auigdorbert, biefelben unferer Raffe |Ur

3ahl»ng ber Baluta ju präfentiren, wobei bemerft

<3P°gi
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rolrb, bag bie au« bem gäHigfeitStermine pro 1.

DHober 1877 nicgt eingelöge'n Rentenbriefe Litt. D
Str. 1643 unb 8733 über 75 SJt. mit bem 31. Dejern«

ber 1887 oerjägrt finb.

©cgliefjlicg machen mir barauf aufmerffam, bafj

bie Stummem aller gefünbigten refp. nocf) riicf flän*

bigen Stentenbriefe burd) bie feiten« ber Stebaftion

be« Deutjdjcn Steidj«» unb Königlid) Brmfjifcgen

GtaatS'Änjeiger« gerauSgegebene
'

Ällgemetne iöer»

loofungStabelle foroogl im SJtonat SJtai, als and) im
OTonat Stooember jeben 3agre« öeröffentlicgt roerben

unb bag ba« betreffenbe Stiid biefer Dabelle bei ber

aebaegten Stebaftion jum greife oon 25 Pfennig
bejogen merben fann.

SJtünger, ben 18. SJtai 1888.

Königliche SDireftion ber Stentenbanl

für bie fßrooinj SBegfalen, bie Stgeinprootnj unb bie

iPromni 4}effen*9taffau.

Str. 246 $<rfonaMff)to»it.

Der Stegierung«i£ioilfupernumerar Steinten« ift

«um Büreauaffigenten bei ber Königlichen Bolijet*

bireftion ju Stadien ernannt morben.
Der fiülfSarbeiter Boigbt bei ber Königlichen

lijeibirettion ju Stadien in jum Büreauaffigenten bei

berfelben Begörbe ernannt morben.

ernannt gnb : ber Oberpogfaffenfaffirer Branbt
in Stacgen $um Oberpogtaffenrenoanten, ber fßog»
taffirer $olj in Slacgen jum fßoftbireftor.

Berfegt gnb : ber tßoftfefretär ginfe oon Slberfelb
iur Uebernagme einer Cberpogfetretärgelle naeg
Slacgen, ber Bogfefretär Scgmit) oon lacgcn nadg
glberfelb.

Der ©üterejpebient 3ofepg Suca« in Düren ift

jum ®üterejpebition«Dorftcger beförbert morben.

Degnitio angegellt gnb : 1. Der bet ber latgoli*

fegen ttlementarfcgule ju güffenieg, Krei« Düren, feit»

ger prooiforifeg fungirenbe Segrer gerbinanb <5ag»

mir SBeiSroeiler.

2. Der bei ber fatgolifcgen Glemeutarfcgule ju
SJterobe, Krei« Düren, feitger prooiforifeg fungirenbe
Segrer fßgMpp Krug.

3. Der bei ber fatgolifcgen (Slcmentarggule «u
' 3acobroütle«geim, Krei« Düren, feitger prooiforifeg

I fungirenbe Segrer Hubert Steinarg.

4. Der bei ber fatgolifcgen (Elementarfcgule }u

SBeiSroeiler, Kreis Düren, feitger prooiforifd) fungi*

renbe Segrer SBerner SJtaubacg.

.§ier$u ber Cegentlicge Slnjeiget Str. 21.

Drud oon 3- 3- ® ea u f ort (g. St fpafnt) in Slacgen, Bomgaffe l/r.
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[

Mmtdblntt
bei Uäniolidicn Slegiernng j« Sadicn.

@tÜd 23. Subgegeben ju Sachen, Montag ben 28. 2Rai 1866.

Beiordnungen und jBefanntmad)nngen »et 3entraHBel><>rdett.

Sir. 247 Be(anntmad)ung

bei ©linifter« bei 3nntrn i
betreffend bie SRegulatibe juv Dehnung beb ©efchaftbgangeb unb bei ©erfahren«

bei ben Äreibaubfdjüffm unb btn an ©teile beb Äreibaubf<huffeb tretenben ©ehörben, fotnie bei ben ©ejirfb*

au«fd)üffen unb bei bem probinjialratlie in ber iRbeinprosinj.

Suf ©runb beb §. 106 ber Äreiborbnung für bie SRheinprobinj bom 30. SIRai 1887 (@ef.= ©. ©. 209)
fotoie beb §. 56 beb ©efefceb über bie Allgemeine Canbebüerroaltung bom 30. 3uli 1883 (@ef.* ©. ©. 195)

»erben h<erbur<b bie nadjftehenben, im Piinifterialblatt .für bie innere ©ertoaltung bom 3<*$« 1884
>

©rite

35 ff.
abgebrueften SRegulatibe bom 28. gebruar 1884 unb jmar

:

1. bab SRegulatib jur Crbnung beb ©efdfäftbgange« unb beb ©erfahren« bei ben Äreibaubfdjüffen unb

ben an ©teile beb Äreibaubftfiuffeb tretenben ©ehörben (Stabtaubfdjufs, SRagiftrat) im @eltung«berei<he

ber fiteiborbnung bom 13. ©ejember 1872,

2. bab SRegulatib jur Drbnung beb ©efcfiäftbgangeb unb beb ©erfahren« bei ben Sejirfbaubf^üffen unb

3. bab SRegulatib jur Drbnung beb ©efchaftbgangeb unb beb ©erfahren« bei ben ©robinjialrütben

auch für bie SRheinprobinj mit ber URajjgabe in Äraft gefefct, baß bejügli<h beb unter 1 ermähnten SRegulatibb

a. an bie ©teüe ber in ©ejug genommenen Paragraphen ber Äreiborbnuug bom 13. ©ejember 1872 in

ber Raffung beb ©efefceb bom 19. URärj 1881 bie entfprecfienben Paragraphen ber Äreiiorbnung für

bie SRheinprobinj treten

;

b. in benjenigen, einem ßanbfreife augehörigen ©täbten mit mehr alb 10000 ©intoohnern, in weiten ber

©ürgermeifter allein ben ©emeinbeborftanb bilbet, gemäß §. 4 2Ibf. 3 beb ßanbeboermaltungbgefefceb bom
30. 3uli 1883 bie bem URagiftrat jugemiefenen ©efchäfte (§. 1 beb SRegulatibb) bon bem ©ürgermeifter

unb ben ©eigeorbneteit alb Äoüegium mahrgenommen merben. ©iefelben bebienen fuh ber Qnterfchrift

„©ürgermeifter unb ©eigeorbnete ber Stabt IR. SR.“ unb beb ©iegelb beb ©ürgermeifter«.

©erlin, ben 4. Sprit 1888.

I B. 1621.

©er ÜRtnifter be« 3mwtn.
gej. b. put tf am er.

9tr. 248 Kegttlftti»

bom 28. gebruar 1884 3 u r Drbnung beb ©efdjäftbgange« unb beb ©erfahren« bei ben

Äreibaubfchüffeit unb ben an ©teile beb Äreibaubfcfjuffe« tretenben ©ehörben (Stabte

aubfthujj, URagiftrat) im ©eitun gbberei<he ber Rreiborbnung bom
13. ©ejember 1872.

C3u bergt. 2Rinift.=8l.
f.

b. i ©. bon 1878 ©. 77.)

Sn ©teüe beb SRegulatibb jur Drbnung beb ©efchaftbgangeb bei ben Äreib* (Stabt*) Subfdfüffen bom
2. Äpril 1878 treten bom 1. April 1884 ab gemäß §. 166. ber Äreiborbnung bom 13. ©ejember 1872 unb

3. be« ©efefeeb über bie allgemeine fianbebbermaltung bom 30. 3uli 1083 bie nachftehenben ©eftim*

bfcL. W._.' 4* - 3SS2ä%’°zk
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©efchäftäfreiä.

§. 1 . ®er Kretäauäfdjuß hat

a. in ber Kreiäfommunaloerwaltung bie ißm burch bie Kretäorbnung übertragenen ©ef<f)5fte ju Ber=

Mat,
b. in ber allgemeinen Canbeäbermaltung nach näherer SBorf^rift ber ©efefce mitjuwirfen (§. 4. Hbf. 1.

beä ßanbeöberwaltungägefeheä) unb bie PeriDalumgägevichtä&arfeit (Entfcheibung im Söern>attungSftreitt>erfat>ren)

auäjuüben (§. 7. Hbf. 1 unb 2. a. a. 0.).

4>er Stabtauäfchuß in Stabtfreifen unb ber TOagiftrat in ben einem ßanbfreifc angehörigen Stabten

mit mehr alä 10000 Einwohnern tritt bejüglicß ber unter litt. b. bejeid^neten ©efcßäfte in ben burch bie ©e^

fefje befoitberä beftimmten gäßeu an Stelle beä Kreiäauäfchuffea (§. 4. Hbf. 2. a. a. O.).

®ie in ben nac^folgenben Paragraphen für ben Kreiäauäfd|uß gegebenen Porf<hriffen gelten auch für ben

Stabtauäfchuß unb bet^ P^agiffeat, fetoeit feine befonbew Peftimmung getroffen ift.

Petfahren.

§. 2 . ®a» ©erfahren beä Äreiäauäfchuffeä feinftti^ttie^ ber im §. 1 . litt b. ermähnten @efd)äfte ift

in ben gefeßticb befoitberä bejeidjneten gäßen baä Permaltmigäftreitoerfabren, im Uebrigen baä PefcßlußBer=

fahren, itacf) näherer Porfcfjrift be§ ßanbeäoerwaltungägefeheä unb ber für getoiffe Hngelegenheiten, inäbefonbere

auch iur Ausführung ber Steidjägemerbeorbnung, erlaffenen Peftimmungen.

Sifcungen.

§. 8 . ®er Kreiäauäfchuß uerfammelt fleh auf ©erufung feines Porfißenben. ®em Porftßenben bleibt eä

i'iberlaffen, im Porauä regelmäßige Sißungätage ju beftimmen.

Pehüiberung ber HÄitglieber.

§. 4. Ein Plitglieb, toelcheä burch Äranfheit ober burcf» fonftige nicht ju befeitigenbe Umftänbe Berhinbert

ift, einer Sitzung beijumohneit ober ftch ber Söahrnehntung ber itfmfonft obliegenbeu ©efdjäfte 3U unterjiehen,

t;at bieä bem Porfitjenben fofort angujeigen.

Ptitglieber, welche eine längere Entfernung t>on ihrem PJoßnorte beabfichtigen, hoben bieä bem Porflfcen-

ben jeitig anjujeigen.

gerien.

5. ®er KreiSauäfdjuß ^ä(t gerien toährenb ber 3eit »om 21. 3uli Bis jum 1. September. £>le--

ielbeu finb jmet SBochen Bor ihrem Peginn burch baä Äreiäblatt bejiehungäroeife baä 3ur Hufnahme Preläpolfgei-

lieber Petanntmadjungeu beftimutte Platt jur öffentlichen Kenntniß gu bringen.

SSäßrenb ber gerien bürfen Xermine gut miinblitheu Perßanblung ber Siegel nach nur in febieunigen

Sachen abgehalten werben.

Huf ben Sauf ber gefehlten griffen bleiben bie gerien ohne Einfluß.

Pefugniffe beä Porfißenben.

§. 6 . £>er Porftßenbe (§. 136. ber Kreiäorbnung ’), §§. 36., 37. beä ßanbeäBerroaltuitgägefeheö) leitet

unb beauffießtigt ben gefammten ©efcßäftägang unb forgt für bie prompte ©lebigung ber ©efchäfte.

Er eröffnet bie eiitgehenben ScßriftftüCfe unb Bermerft auf benfelben ben Xag beä Eingangä. gür
ben goß ber Pehinberung beä Porfthenben bejiehungäweife beffen SteDnertreterä int Porfiße tann ein Berei=

bigter Püreaubeamtcr beä Kreiäauäfchuffeä mit ber Eröffnung unb präfentation ber eingehenben Sdjriftftücfe

beauftragt werben.

3ft non einer Partei im PermaltungäftreitBerfahren, ber Porfcfjrift beä §. 66 . beä ßanbeäBerwaltungä--

gefepeä guwiber, bie Einreichung Bon Suplifaten Berabfäumt, fo fann bie Hnfertigung berfetben auf Äoften

ber Partei Bon bem Porftfjenbeit angeorbnet werben.

§. 7. ®er Porfifjenbe Bertfjeilt bie ©efchäfte unter bie Pütglieber beä Koßegiumä. 3n ben jur foßegia=

lifchen Pefchlußfaffung ober Entfcheibung gelangeuben Sachen befteßt ber Porfißenbe auä ber 3ahl ber

Piitglieber einen Siefercntcn unb nach Pefinben einen Korreferenten; auch taun er ftch fetBft unb ba, wo ein

Stjnbifuä angefießt ift, auch biefen jum Dicferenten ober jum Korreferenten ernennen.

© jeichttet bie Konjepte aßer Perfügungen.

’) §. 60. ber tt. 0. für bie lllfieinproDinj Dont .30. Dlai 1887.

u
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§. 8 . Abgefeben Bon ben gaffen, in »eichen baS ©efefc — §§. 60., 64., 86 ., 111., 117., 122. a. a.

C. — ben Vorfi^mben besä JhreiäauäfdjuffeS ermächtigt bejm. amoeift, Kamenä ber Bebörbe Verfügung en

ober Befcbeibe ju erraffen, »erben SBerfilgungen, »eiche, ohne ber fad^ticfien SBefc^tufefaffung ober 6ntf<bei=

bung toorjugreifen, jur Vorbereitung berfetben bienen ober bie fieitung beä Verfahrens bej»ecfen unb für

»eldie bie guftimmung beä ÄoffegiumS nicht befonberS borgefchrieben ift (§. 118. a. a. C.), ber Siegel nach oljne

Vortrag im Äoffegium entweber Bon bem Vorftyenben felbft ober unter feiner ffJlitjeidjnung Bon betnjenigen

TOitgliebe erlaffen, welchem ber Vorfijjenbe bie Bearbeitung ber ©acbe überträgt. (Srgiebt ficb jwifeben

biefem ÜJtttgliebe unb bem Vorfi^enben eine VteinungSBerfcbiebenbeit ober »irb gegen baä Verfügte (Sin*

iprmb erhoben, fo ift bie Befcblufcfaffung betj floffegiumä b*m"‘&tr ^erbeigufu^ren.

Dem Srmeffen beä Vorfl^enben bleibt eS in affen gälten übertaffen, ben borgängigen Vortrag im

Äollegium anjuorbnen.

§. 9. Der Vorfifcenbe leitet bie Verbanblungen unb Beratungen in ben ©ifcungen ; bei ber Abftimmung

ftefft er bie gragen unb fammett bie ©timmen — borbe^altlicb ber ©ntfebeibung beä ÄoffegiumS, falls über

bie gragefteffung ober über baä ©rgebnifj ber Abftimmung eine ffReinungSBerfcbiebenbeit entftebt. Bei ber

Abftimmung giebt ber Referent, fotoeit er Stimmrecht bat, (§. 132 ber Äretäorbnung) *) feine ©tintme juerft ab.

Beweisaufnahme.

§. 10. gn benjenigen Angelegenheiten, weite ju bem im §. 1. litt. b. bejeiebneten ©efdjäftSfreife geboren,

ift ber ftreiäauäfcbufj fowobt im VcrwaltungäftreitBerfabreu als im BefcbtufjUerfabreu (§. 2.) jur Aufnahme
beä Beweifeä not näherer Vorftrift ber §§. 76. bis 70. unb 120 . a. a. C. befugt.

ffffünblitbe Verbanblung.

(j. 11. Die im VerWaltungiftrehoerfabren ober Beftlu^Berfabren (§ 2.) jur münbticben Verbanblung
gelangenben ©acben »erben ber Kegel nach in ber bureb ben Vorftfjertbrn beftimmten, burt AuSbang bor

bem ©ifoungäjimmer befannt ju madbenben Keibenfolge erlebigt.

3n ber Vorlabung ift bie jur münblidben Verbanblung beflimmte Stunbe anjugeben. Die münbticbe

Verbanblung ift bureb einen Vortrag beä Keferenten über baS ©acbOerbältnif; einguleitcn
; bei bem &rfdjeinen

fämmtli<ber Beteiligten fann ber Vorfifcenbe biefen ben Vortrag beä ©acboerbaltä überlaffen. (Der Vorjiyenbe

bat babin jn »irfen, baf baä ©aebberbältnift Boffftänbig aufgeflärt unb bie facbbienlicbcn Anträge Bon beu

Betbeiligten geftellt »erben.

§. 12. ‘Durch Aufnahme in baä Vrotoloff über bie münbticbe Verbanblung finb iitäbefonbere feftguftelleit

:

a. neue tbatfäcblite ©rflärungen unb neue Anträge ber Betbeiligten ober bie X^atfac^c, baf; folcbe auä
ben Vorträgen ber Betbeiligten nicht $u entnehmen »aren

;

b. Anerrenntniffe, Veqiebtleiftungen unb Vergleiche, bureb »eiche ber geltenb gemachte Anfprud) gang

ober tbeit»eife erlebigt »irb;

c. bie Auäfagen ber Mengen nnb ©aebberftünbigen, »eiche im Termine gur münblicbcn Verbanblung
Beritornmen »erben;

d. bie äum 3*®** ber Aufflärung beä ©acbBerbaltä ober ber förmlichen Beweisaufnahme erfolgte Vor*
legung Bon Alten unb Vertefung Bon ©djriftftücfen;

e. baä ©rgebnifj eineä im Dermin eingenommenen Augenfeheinä.

Das Vr°tofoff ift infoweit, als cä bie sub a. biä e. begegneten ©egenftänbe betrifft, ben Betbeiligten

sorgulefen ober gur Durchricht borgulegen. 3n bem Vrotofoff ift gu bewerten, baß bicS gegeben unb bie

Wenebmigung erfolgt fei ober »eiche ©intoenbungen erhoben finb.

Den Betbeiligten ift auf Antrag Abdrift beä über bie münblicbe Verbanblung aufgenom menen Vroto*

follä gu ertbeilen.

13. Der Vorfifcenbe banbbabt gemäß §§. 72., 119. a. a. 0. bie Crbnung in ber müublidjen Ver-

banblung unb führt erforderlichen gaffeä einen ©efdjlufj beä Kollegiums über ben Auäf^lujt ber Ceffentlichfeit herbei.

§. 14. Der Vorftfcenbe Berfünbet bie ergangene ©ntfebeibung ober ben ergangenen Vef^tufj. 2Birb bie

Vertünbigung ber ©rünbe ber ©ntfdfeibung ober beä Befchluffeä für angemeffen erachtet, fo erfolgt fic bureb

Borlefung berfelben ober bureb münbticbe Vtittbeilung ihres »efentlicben 3nbfltteä.

$at bie Verfünbigung ber ©ntfebeibung ober beä Befchluffeä nicht fofort erfolgen rönnen, fo bebarf eä

311 biefem Bebufe nicht ber Anberaumung einer befonberen ©ifcung; Bielmebr genügt bie Aufteilung ber mit

ÖJrünben Berfebenen ©ntf^eibung ober beä Befchluffeä an bie Betbeiligten.

*) §. 77 ber fir.» Crbnung für bie ÄbtinproBinj bom 30. flai 1887, Digitized by Google
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Bur in benjenigen Angelegenheiten, auf roefdje ber §. 21. ber 9teicbSgewerbeorbnung bom 21. 3uni 1869

Anwenbung finbet, muß bie Berfünbtgung ber ©ntfebeibung ober beS BefdjluffeS fictä in öffentlicher Sißung

erfolgen, ßrfcheint in berartigen Sachen bie AuSfeßung ber ©ntfdjeibung ober beS BefdjluffeS itoi^roenbig, fo

erfolgt bie Berfünbigung in einer weiteren Sißung, welche fofort anjuberaumen unb ben Parteien betannt

ju machen ift.

Urfe^riften unb Ausfertigungen.

§. 15. Alle ©ntßbeibungen, Befcbeibe, Befttüffe unb Berfügungen, welche bon ber Beerbe als ÄolIe=

giutn erlaffen Werben, fitib in ber Ausfertigung mit ber bie Bewürbe bejeiebnenben Unierfdjrift (Der ÄreiSauS*

fd)uß beS ÄreifeS 9t. 91., Der StabtauSfcbittf beS StabtfreifeS 91. 91., Der Blagiftrat), ju berfeben unb bon

betn Borflßenben ju boUjiebeit. Bei Beleihen unb Berfügungen, welche bon bem Borjißenben erlaffen werben

unb gegen welche baS ©efeß auSbrücflicb ben Antrag auf münblicbe Berbanblung ober auf Äottegiatöefcbluß

juläßt (§§. 60., 64. Abf. 3, 111, Abf. 3, 117. Abf. 3 beS fianbeSbermaltungSgefefceS), lautet bie Unterftrift

:

91amen3 beS ÄreiSauSfcbuffeS.

Der Borfißenbe.

Die Urfdbriften ber bon bem ÄoHegium erlaffenen ©ntf^eibungen, Befcbeibe unb Befcblüffe flnb bon bem

Borfijjenben unb wenigftenS jwei Blitgliebern ju bolljieben.

Die Ausfertigungen ber im BerwaltungSftreitberfabren ergangenen ©ntfteibungen flnb mit ber Ueberf<brift

:

„3m 9lamen beS ÄönigS"

unb mit bem Siegel ber Bebirbe — für bie ÄreiS-- unb StabtauSfcbüffe ifkeußifcber Abler mit einer bie

Bebirbe bejeiebnenben Umf^rift, für ben Blagiftrat baS BlagiftratSfiegel — ju berfeben. Diefelben müffe

im ©ingange ben SißungStag, an welchem bie ©ntfebeibung getroffen worben ift, unb bie BHtglieber ber Be

börbe, welc|e an ber Abftimmung Xbeil genommen haben, erfeben laffen.

Begüglicb ber Urfunben über 9lecbt3gef(bäfte unb ber BoHmadjten eines ÄreiSberbanbeS bewenbet eS be

ber Borftrift beS §. 137. Abf. 3. ber ÄreiSorbnung. *)

§. 16. Die gemäß §§. 64. Abf. 4. 67., 86 . Abf. 4., 111. Abf. 2., 117. Abf. 3, 122. Abf. 2 bet

SanbeSberwaltungSgefeßeS ju ertbeilenbe Belehrung über bie 9le<bt8mittel ift ftetS am Schluffe ber betreffenben

Befcbeibe unb Berfügungen unb 3War, falls in benfelben ber bibjwfitibe 3nbalt bon ber Begrünbung gefdjieben

ift, am Schluffe ber ©rünbe in einer tbunlicbft in bie Augen faHenben äußeren gorm ju ertbeilen.

Aufteilungen.

<j. 17. Ade 9lamen8 beS ÄreiSauSfcbuffeS ju bewirrenben Aufteilungen erfolgen bureb bie eigenen Beamten

beffelben ober bureb bie bemfelben naebgeorbneten Bebörben (ftäbtifebe Bolijeiberwaltungen, AmtSoorfteber, @e-

meinbeborfteber, ©utSborfteber) ober bureb bie ©oft. 3m Uebrigen finben auf biefe Aufteilungen bie Borftriften

beS 91ad)trageS ju bem SRegulatibe für ben ©efebäftsgang bei bem OberberwaltungSgeriebte, bom 22. September

1881 (Blinift.=Bl. f. b. i. B. 1882 S. 42) *) mit ber Blaßgabe, baß bie AuftellungSurtunbe bureb eine be*

glaubigte ©mpfangSbefebeinigung ber jur Annahme legitimirten ^erfon erfejjt »erben fann, ftnngemäße Änwenbung.

©inreiebung ber Aften an bie höhere 3uftanj.

$. 18. Bei ber ©inreiebung ber Alten an bie höbt« 3»ftanj ift auf BoKftänbigfeit beS einjufenbenben

BlaterialS an Boraften unb bergl. Bebaebt ju nehmen unb außerbem golgenbeS
3U beachten.

1) Die Aften ftnb ju foliiren, mit einem borjubeftenben ooCftätibigen 3nhaltät>crgeidhniffe ju berfeben

unb mittelft befonberen BegleitberiebteS einjureieben, in welchem auf bie Aftenfolien ber angefochtenen ©ntfcbei=

bung ober beS angefochtenen BefcbluffeS, ber in ber höheren 3nftanj gewedelten ©rflärungen unb ber bon

ben Beteiligten auSgefteüten BoHmacbten ju berweifen ift.

2) 3n biefem Berichte finb furj erficbtlicb ju machen:

a. bie Art beS BerfabrenS unb bie Bejeicbnung beS töettSmiüelS (Befcbwerbe, Berufung, Bebifion);

b. 91ame, Stanb unb ©obnort ber Beteiligten unb bie Bejeicbnung Desjenigen, ber baS ^Rechtsmittel

eingelegt bat;

c. ber ©egenftanb beS BerfabrenS;

d. im BerwaltungSftreitberfabren ber SBertb beS StreügegenftanbeS.

’) §. 81. Atiap 3, ber Jh.= Orb. für bie Aljeinprobin} uoit 30. Sföai 1887.

*) Äbbrucf fiepe uiUeti!
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§. 19. SBenn gemäß §. 82. bed Sanbedbertoaltungdgefebed aud ©rünben bed öffentlichen ^ntereffed gegen

bit Entfheibung bed ÄteidauSfcbuffed bon bem ©orßßenben Berufung eingelegt ift, fo bot berfelbe bicröon

fofort bem IRegierungdpräfibenten, jum groecfe bet Seftellung eiited Äomnüffard für bie ©erbanbtung toor bem

Sejtrföauäf cfniffe gemäß §. 84. a. a. O., Anjeige ju machen.

SBenn gemäß §. 92. (§. 74. Abfaß 2) a. a. 0. ein befonberer Äommijfar bed Slegierungdpräßbenten

jur SBabrnebmung beS öffentlichen SntereffeS an ber münblicben ©erbanbtung in jtoeil er 3nftanö 6or bem ©e=

jirfdaudfcbuffe Speit genommen pot unb bernnäcpß gegen bie ergangene Entfcpeibung feitenS einer Partei bad

Aecptdmittet ber IReoißon eingelegt toirb, fo pot ber ÄreiSaudfcpuß fßerbon bem iRegierungdpräßbenten Anjeige

}U machen unb jtoar gleicbjeitig mit ber Einforberung ber ©egenerflärung auf bie Amnelbung3= unb 3fie<htfer=

tigungSfcprift. Abßprift biefer Scbriftfäße ift bem IRegierungSpräßbenten auf Verlangen mitjutbeilen.

Äoften.

§. 20. ®ie Einjiepung ber Äoften unb Paaren Auslagen beS ©erfahrend gemäß §§. 108., 124., 157.

Ar. 2 a. a. 0., §. 22. ber JReicpSgetoerbeorbnung, erfolgt nach Utaßgabe ber hierüber befonberS ergebenben

©eftimmungen.

Die geftfeßung ber einer Partei im ©ertoattungdftreitberfahren ju erftattenben baaren Auslagen gemäß

fi. 108 beö Sanbedbertoaltungdgefeped erfolgt auf Antrag ber ©artei, erforberlicben galled nach Anhörung bed

Gegners.

©efcbäftsrontrolbücper.

§. 21. Die Einrichtung ber erforberlicben ©eßbäßdfontrolbücper bleibt bis auf SBeitereä ber ©eftimmung
beS IRegierungSpräßbenten, für ben ©tabtaudjcpuß ju ©erlin ber beS Oberpräfibenten überlaffen.

©eßbäftdjabr, 3obredbericbt.

§. 22. ®ad ©cfcpäßdjabr ber ÄreiSauSfcbüffe ift baS Äalenberjabr.

Am JobreSfcbluffe hat ber ©orßpenbe bem SRegierungdpräßbenten (für ben ©tabtfreiS ©erlitt bem Cber-

präßbenten) eine Ueberßcpt ber oorgefommenen ©efepäfte beric£)tli<h einjureiepen. 3n ber Ueberßcpt ift bie gapt

ber im Saufe beS 3obred abgehaltencn Sifcungen, bie 3opt ber anhängig gemalten ertebigten unb unerlebigt

gebliebenen im ©crmaltungSftreittterfahren unb im ©efcblußberfapren »erhanbelten Sachen (§. 1 b., §. 2. beä

MegulatibS), beibe Sachen getrennt unb nach ÜRaterien georbnet, ferner bie 3abt ber in biefen Sahen jufanu

men abgehaltenen Termine überhaupt, fotoie biejenigen Termine, in benen münblicbe ©erhanblung ßattgefunben

bat, anjugeben. Die ©eftimmung eines gormulard für biefe Ueberßcbt bleibt borbehalten. 3n ben ©eriept finb

bie gutachtlichen ©emerfungen aufjunepmen, ju benen bie bei fjanbbabuitg ber materiellen unb formellen ©eßimmun=
gen ber einfcplagenben ©efeßgebung unb beS gegenioärtigen SRegulatibd gemachten Erfahrungen Anlaß bieten.

©erlin ben 28. gebruar 1884.

©er ßRinifter beS 3nntrn. bon ©uttfamer.

Jhr. 249 tttflulatt»

jur Orbnung beä ©efdjäf tSgangcS uttb beS ©erfahrend bei ben ©ejirfdaudfcpüffen

bom 28. gebruar 1884.

Stuf ©runb beS §. 56. beS ©efefced über bie allgemeine SanbeSbertoaltung botn 30. 3uli 1883 ergeht

jur Crbnung beS ©efcpäftSganged unb beS ©erfahrend bei ben ©ejirfdaudfcpüffen nachßehenbed SRegulatib,

welches gleicbjeitig mit bem genannten ©efepe in flfraft tritt.

©efhäßdfreid; Art bed ©erfahrend.

§. 1. ©er ©ejirfäaudfhuß hot in ber allgemeinen SanbeSbertoaltung nach näherer ©orfchrift ber @e>

fefce mitjutoirfen unb bie ©ertoaltungdgeriebtdbarfeit (Entfcbeibuttg im ©ertoaltungdftreitberfahren) audjuüben

(§. 4. Abf. 1., §. 7. bed SanbeSbertoaltungdgefeped).

©ad ©erfahren bed SegirfSauSfcpuffed iß in ben gefeptih befonberS bejeidpneten gällen baS ©ertoaltung8=

ftreitPerfapren, im Uebrigen bad ©efhlußberfapren, nah näherer ©orfepriß bed SanbeSberwoltungdgefebed unb
ber für getoiffe Angelegenheiten, indbefonbere jur Ausführung ber SReidpSgetoerbeorbnung, erlaffenen ©eßim=

Google



©jungen, Einberufung ber Steltbertreter, ©eurlauhung, gtrien.

§. 2. ©er ©esirräauäfcpufj berfammelt fiep an regelmäßigen im ©orauä beftimmten SipungStagen. ©em
Sorfifcenben liegt eä ob, im ©ebürfnififalle aufjerorbentlidfie Sifcungen anjuberaumen.

§. 3. Ein ©titglieb, tuelcfieä burch Kranfpcit ober burch fonftige nie^t ju befeitigenbe Umflänbe ber^in=

bert ift, einer Styling beyumopnen ober fiep ber aBaprnepmung ber ipin fonft obliegenben ©efchäfte ju unter:

jiepen, pat bieS fofort bem ©orfipenben onjujeigen.

®ie Einberufung ber Steltbertreter ber gemähten ©titglieber burch ben ©orfipenbett erfolgt, wenn ber

©robHyialauSfcpufj bei ber 2öaf)l eine Reihenfolge beftimmt hat, nach biefcr Reihenfolge, anberenfadö nach ber

burch ©efchlufe beä ©e3irfäauöfcpuffeS unter ^uftimmung ber ©teHoertreter ober burch baä 8ooä ju be ftimmens
ben Reihenfolge.

§. 4. gür bie ©eurlaubung ber ernannten ©titglieber unb ftettoertretenben ©litglieber fommen, wenn
fie ©titglieber ber ©ejirßregierung finb, bie für bie lepteren gegebenen ©orfdjriften jur Anroenbung, Wäprenb
im Uebrigen bie Ertheilung beä Urlaubes bis jur ©auer bon Jecpä ©Soeben betn Cberpräfibcnten, bei längerer

©auer bem ©tinifier beä Innern jufteht.

®ie gewählten ©titglieber unb ftetlbertretenben ©titglieber haben bei beabfichtigter längerer Entfernung
bon ihrem ©Sopnorte bem ©orfipenben fofort Slnjeige ju machen, welcher bie erforberliche SteUbertretimg

unter ©eacptung ber im $. 3. gegebenen ©orfcpriften orbnet.

§. 5. ©er ©ejirfäauäfcbujj hält gerien währenb ber 3£it ooin 21. 3uli biä juin 1. September. ©ie=
felben finb jwci ©lochen bor ihrem Seginne burch baä Amtsblatt jur öffentlichen Kenntnis 3U bringen. 2Bäprenb

ber gerien bürfen Jermine
3
ur müublichen ©erpanblung ber Regel nach nur in fchleunigett Sachen abgehalten

werben. Auf ben fiauf ber gefe^lichen griften bleiben bie gerien ohne Einfluj).

©efugniffe beä ©orfipenbeu.

§ 6 . ©er ©orfipenbe (§. 28. Abf. 1. unb 2, §. 30. beä CanbeäberWaltungägefe(}eä) leitet unb beauffiebtigt

ben gefammten ©efepäftägang unb forgt für bie prompte Erlebigung ber ©cfcpäfte.

Er eröffnet bie eingehenben Schriftftücfe unb nennevft auf beufelben ben Jag beä Eingangs, gür ben

gall ber Sepinberung beä Sorfipenben bejiehungäweife beffen SteKbertreterö im ©orfipe fann ein bereibigter

©üreaubeamter ber Regierung mit ber Eröffnung unb ©räfentation ber eingehenben Schriftftücfe beauftragt

werben.

3ft bon einer Partei im ©erwaltungäftreitberfahren, ber ©orfdjrift in §. 66 . a. a. 0. suwiber, bie Ein»

reichung bon ©uplifaten bcrabfäumt, fo fann bie Anfertigung bevfelbcn auf Koften ber ©artei bon bem ©or*

ftpenben angeorbnet werben.

§. 7. ©er ©orftpenbe bertheilt bie ©efcpäftc unter bie ©titglieber beä Kollegiums. 3n b*n äur foHe=

gialifchen Entfcheibung ober Sefcplufifaffung gelangcitben Sachen beftellt ber ©orfipenbe auä ber 3apt ber er*

nannten ober ber gewählten ©titglieber einen Referenten unb nach Sefinben einen Korreferenten
; auch fann er

fi<h felbft 3um Referenten ober 3um Korreferenten befteden.

Er jeichnet bie Konjeptc aller ©erfügungen.

§. 8 . Abgefepeit bon ben gäHen, in Welchen baä ©efefc — §§. 60., 64., 86 ., 95., 111., 117., 122.

a. a. 0. — ben ©orfifcenben, be3iehungäweife im Einbemeljmen mit ben ernannten ©titgliebern beä ©esirfäauä--

fchuffeä, ermächtigt ober anweift, Ramenä ber ©epörbe Setfügungen ober ©efdjeibe 3U erlaffen, werben ©er*

fügungen, welche, ohne ber fachlichen Entfcheibung borjugreifen, 3ur ©orbereitung berfelhen bienen ober bie

Leitung beä ©erfahrenä bejWeden unb für welche bie Sfuftimmung beä Kollegiums nicht befonberä borgefchriehen

ift (§. 118. a. a. O.) ber Regel nach ohne ©ortrag im Kollegium entweber bon bem ©orfifcenben felbft, ober

unter feiner ©titseiepnung, bon bemjenigen ©titgliebe erlaffen, welchem ber ©orfifcenbe bie ©earbeitung ber

Sache überträgt. Ergiebt fich gwifefen biefem ©titgliebe unb bem ©orfifcenben eine ©teinungäberfchiebenbeit,

ober Wirb gegen baä ffierfügte Einfprucp erhoben, fo ift ber ©efdjlufj beä Kollegiums hierüber berbeigufübren.

©em Ermeffen beä ©orfipenben bleibt eä in allen gäHen überlaffen, ben borgängigen ©ortrag im Kode«

gium anjuovbuen.

§. 9. ©er ffiorfthenbe leitet bie ffierpanblungen unb ©eratpungen in ben Sifcungen; bei ber Slbftimmung

fteHt er bie gragen unb fammelt bie Stimmen, — borbepaltlich ber Entfcheibung beä Kollegiums, falls über 1

bie gragefteHung ober über baä Ergebnis ber Abftimmung eint ©teinungäberfchiebenbeit entfteht. ©ei ber 8h*
flimmung giebt ber Referent, foWeit et Stimmrecht hat, feine Stimme juerft ab. .
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, Beweisaufnahme.

§ 10. 3ur Äufna^tne beä BeWeifeä ift ber BejirfSauSfcbufj nac^ näherer Borfcbrift ber §§. 76. big 79

unb 120. a. a. O. fowobl im BerwaltungäftreitBerfabren als im Befcblujjoerfabren befugt.

Btütiblidje Berhattblimg.

§. 11. SHe im BerwaltungäftreitBerfabren ober BefcblufjBerfabren jur münblicben Berhanblung ge«

iangenben ©adjen »erben ber Siegel nad; in ber bureb ben Borfibenben beftimmten, bttref) AuSbang Bor bem
«i&ungSjimmer befannt ju macbenbcn Reihenfolge erlebigt. 3n ber Borlabung ift bie jur münblicben Berbanb =

lung beftimmte ©tuitbe anjugeben. ®ie münbltd;e Berhanblung ift bureb einen Bortrag beä Referenten über

baS ©adjnerijättniü einjuleiten; bei bem ©rfebeinen fämmtfidjer ®etf;eifigten fann ber Borfifcenbe biefen ben

Vortrag beä ©ad)DerbattS überlaffen. 3ft in ©etnäjtbett beä Abfafc 2 beä §. 74. a. a. 0. jur ffiabmebmuttg

beä öffentlichen 3'itereffeä für bie münblicbe Berhanblung bon bem Regierungäpräfibenten ein befonberer Äommiffar
beftellt, fo wirb biefer mit feinen Ausführungen unb 'Anträgen nadj ben Parteien gebärt.

®cr Borfifcenbe bat babin ju Wirten, baji baä ©adboerbültnig Bollftänbig aufgeflärt toirb unb bie fach 3

gemäßen Anträge bon ben Söet^eiligtcn geftellt werben.

§. 12. ®ur<b Aufnahme in baä ®rotofotl über bie münblicbe Berhanblung finb inäbefonbere feftju«

fteUen

:

a. neue tbatfäd)li<b£ ©rflärungett unb neue Anträge ber Beteiligten ober bie Xhatfach«, baff fotebe auä

ben Vorträgen ber Beteiligten nicht ju entnehmen waren;
b. Anerfenntniffe, Berjittleiftungen unb Bergleicbe, bunb welche ber geltenb gemachte Anfprucb ganj ober

tbeilweife erlebigt wirb;

c. ®ie AuSfagen ber 3cu8£n unb ©aebberftänbigen, welche im Termin jur münblicben Berhanblung oer«

nommen Werben;

d. bie jum 3>®£<f£ ber Aufflärung beä ©a^berhaltä ober ber färmlicben Beweisaufnahme erfolgte Bor«
legung bon Alten unb Berlefung bon ©chriftftücfen

;

e. baä (frgebnijj eineä im Termin eingenommenen Augenfcbeinä.

®aä ^rotolotl ift infoweit, alä eä bie sub a. biä e. bejeidjneten ©egenftänbe betrifft, ben Beteiligten

borjutefen ober jur ®urd)fl<bt borjulegen. 3» bem Brotofoll ift ju bemerfen, baft bieä gefb £b £n unb bie @e«
nebmigung erfolgt fei, ober welche ©inwenbungen erhoben finb.

®en Betheiligten ift auf ©rforbern Abdrift beä über bie münblicbe Berhanblung aufgenommenen fprotofotlä

ju erteilen.

S- 13. ®er Borfifcenbe hanbbabt gemäft §§. 72., 119. a. a. 0. bieOrbnung in ber münblicben Ber«

hanbfung unb führt erforberlicbenfatlä einen Befcbltiö beä Äollegiumä über ben AutfAlub ber Oeffentlicbfeit

herbei.

$. 14. ®er Borfijjenbe Berfünbigt bie ergangene ©ntfdjeibung ober ben ergangenen Befblufj. üöirb bie-

Berfünbigung ber ©rünbe für angemeffen erachtet, fo erfolgt fie bureb Borlefung berfelbeu ober bureb münblicbe

BHttbeilung beä wefentlicben 3nhalt8.
f>at bie Berfünbigung ber ©titfteibung ober beä Befcbluffeä nicht fofort erfolgen fönnen, fo bebarf eä

ju biefem Behufe nicht ber 'Anberaumung einer befonberen Sityung, Bielmebr genügt bie 3“ftellung ber mit

©rünben Berfebenen ©ntfteibung ober beä Befcbluffeä an bie Betheiligten.

Rur in benjenigen Angelegenheiten, auf welche ber§. 21. ber Reicbägemerbeorbnung Bom21. 3uni 1869
Anwenbung finbet, muff bie Berfünbigung ber ©ntfteibung ober beä Befcbluffeä ftetä in öffentlicher ©i^iing

erfolgen, ©rfteint in berartigen ©acben bie ÄuSfefcung ber ©ntfteibung ober beä Befchtuffeä notwenbig, fo

erfolgt bie Berrünbigung berfelben in einer weiteren ©ifjung, welche fofort anjuberaumeu unb ben Parteien

befannt ju machen ift.

Urfcbriften unb Ausfertigungen.

§. 15. Ade ©ntfteibungen, Befheibe, Befdjlüffe unb Berfügungen, welch« bon ber Bebötbe als Äofle«

gium erlaffen werben, finb in ber Ausfertigung mit ber Unterfcbrift

:

„®er Bejirfgauäfbujj ju 31. 91."

ju »erfeben unb Bon bem Bcrfifcenben ju BoUjiehen. Bei Beleihen unb Berfügungen, welche Bott bem

Borft&enben im ©inüernehtnen mit ben ernannten Btitgliebern ober oon bem Borfifcenben allein erlaffett »erben

unb gegen welch« baä ©efefc auäbrücflicb ben Antrag auf münblicbe Berhanblung ober auf Äollegialbefbluft
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juläjjt (§§. 60., 64. Hbf. 3, 111. Hbf. 3, 117. Hbf. 3 beS fanbeSderwallungSgefefceS), lautet bie Unterfcbrift

:

RamenS be§ ©ejirfSauSfcbuffeS.

©er ©orfifcenbe.

©ie llrfdjriften ber Betreibe, toelc^e bon bem ©orfifcenben im ©inbernehmen mit btn ernannten TOit=

gtiebem erlaffen »erben, finb hon biefen mitjudoUjieben. ©ie llrfdjriften ber (Sntfdjeibungen, ©efdjeibe unb ©e-

f$lüffe, welche bon bem Kollegium ertaffen »erben, ftnb bon bem ©orftßenben unb wenigftenS einem ernannten

unb einem gewählten SRitgliebe, welche I()cil genommen haben, ju oolljiebcn.

©ie HuSfertigungen ber im BerwaltungSftreitoerfabren ergangenen ©nburtbeite ftnb mit ber lieber«

Wrift:

„3» Spanien beS Königs"

unb bem Sieget beS ©ejirfSauSfdjuffeS — entfpretbenb bem Siegel ber Regierungen mit ber Umfdjrift:

„©er BejirfSauSfdjufi ju R. R.*

ju derfeben. ©iefetben müffen im Eingänge ben SißungStag, an »eltbem bie ©ntfdjeibung getroffen ift, unb

bie Rtitglieber beS ©ejirfSauSfdjuffeS, »e(d)e an ber Hbftimmung ‘Zfyil genommen haben, erfeben taffen.

§. 16. ©ie gemäfj §§. 64. Hbf. 4, 67., 86 . Hbf. 4, 89., 95, 111. Hbf. 2 unb 3, 117. Hbf. 3, 122

Hbf. 2 a. a. 0. ju ertbeilenbe Belehrung über bie Rechtsmittel ift ftets am Schluffe ber betreffenben Sefcheibe

unb ©erfügungen unb j»ar, falls in benfetben ber biSpofitide 3n^alt don ber ©egrünbung gefchieben ift, am

Schluffe ber ©rünbe, in einer thunlichft in bie Hugen fadenben äußeren gorm ju ertheilen.

Aufteilungen.

§. 17. Hlle RamenS beS ©ejirfSauSfdjuffeS ju bemirtenben Aufteilungen erfolgen burch Beamte ber Re=

gierung ober burdj bie bem ©ejirfSauSfcbuffe nachgeorbneten ©ehörben (ftäbtifdje ©olijeiderwaltungen, HmtS=

dorfteher, ©emeinbeborfteber, ©utSborfteber) ober bur<h bie ©oft. 3m Uebrigen finben auf biefe Aufteilungen

bie ©orfthriften beS RacbtrageS ju bem Regulatide für ben ©efdjäftägang bei bem DberdermattungSgericbte

dom 22 . September 1881 (Rtinift.=©l. für bie innere ©er». 1882. 6 . 42) mit ber Rtafjgabe, bajj bie Au=

ftetlungSurfunbe burch eine beglaubigte ©mpfangSbefcheinigung ber jur Hnnahme legitimirten ©erfon erfefct

»erben fann, finngemäße Hn»enbung.

©ie Anfertigung ber in ber BerufungSinftanj ergangenen ©ntfcheibungen erfolgt gemäß §. 92. Hbf. 2

beS SanbeSberwaltungSgefefoeS burch ©ermittelung ber erften 3uftanj. Huch in ber ©efchwerbeinftanj lann ge-

eignetenfaUS hiernach berühren werben.

Rücffenbung ber Hften in bie erfte 3nftanj.

§. 18. ®a3 Bei bem SejirfSauSfdjufj in jweiter 3nftanj entftanbene Hftenmaterial ift ju ben Hften ber

erften 3uftanj 3U nehmen unb mit biefen jurücfjufenben, mit HuSnabme ber Urfchriften ber in jweiter 3"ftan^

ergangenen ©ntfcheibungen unb ©efcheibe, don benen eine beglaubigte Hbfchrift 311 ben Hften ber erften 3njtan$

ju ertheilen ift. fiat ber Bejitfäauäfdjuß in jweiter 3uftanj einen ©efcheib gemäß §§. 89., 111,. 117. a. a.

€>. erlaffen, fo ift bie Rücffenbung ber Hften auSjufefcen unb judörberft abjuwarten, ob gegen ben ©efcheib

ber Hntrag auf münblidje ©erhanblung bej». auf ©efchlujj beö Kollegiums geftellt wirb.

©inreidjung ber Hften an bie ^ö^ere 3nftanj.

§. 19. ©ei ber ©inreichung ber dom BejirfSauSfdjuß in erfter Anftanj derhanbelten Hften an bie höhere

3«ftanj ift auf ©otlftänbigfeit beS einjufenbenben RtaterialS an ©oraften unb bergleichen ©ebacht ju nehmen
unb aujjerbem golgeitbeS ju beobachten

:

1) ©ie Hften flnb ju foliiren, mit einem dorjuheftenben doUftänbige* 3ubaltSberjeidjniffe ju derfehen unb mitteljt

befonberen ©egleitberidjtS einjureichen, in welchem auf bie Hftenfolien ber ©ntfcheibung ober beS SefchluffeS

erfter 3nft®nj, her in jweiter Snftanj ge»echfelten ©rflärungen unb ber don ben ©etheiligten auSgefteHten

©oHmadjten ju derweifen ift.

2) 3" biefem Berichte finb furj erfid)tlich ju machen:

a. bie Hrt beS ©erfahrenS unb bie ©ejeidjnung beS Rechtsmittels (Bef<h»erbe, Berufung, Rebifion);

b. Ramen, Stanb unb 2Bof)nort ber ©etheiligten unb bie ©ejeichnung ©eSfenigen, ber baS Rechtsmittel

eingelegt hat;

„ c. ber ©egenftanb beS ©erfahrenS,
d. im ©er» al tungSftreitderfobren ber SBerth beS StreitgegenftanbeS.
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Äoften.

§. 20. ®ie Eingiefjung ber Äoften unb boaren Jluätagen beä ©erfahrend gemäß §§. 108., 124., 157.

Kr. 2. a. a. 0., §. 22. ber KeidjSgeroerbeorbnung, erfolgt nacij Maßgabe ber hierüber befonbetä erge^enben

Beftimmungen.

©ie geftfeßung ber einer Partei im ©er»altungäftreitBerfal|ren gu erftattenben baaren Hubtagen gemäß

$. 108. cit. erfolgt auf 2lntrag ber Partei, erforberlidjeu gallä naef) 'Änfjörung beä ©egnerä.

©efdjäftsrontrolbüdieT k.

§. 21. ®ie Einridjtung ber erforberlicfiea ®efc$äft3fontrolbüd(ier bteibt bis auf SBeitereS bem ©orftßenben

beä ©egirfäauäföuffeS überladen.

®ie erforberlicpen ©efcfiäftSlofale, baä erforbcrlidje ©ubalternperfonal unb ben 23üreau<$ef §at ber Ke=

gimmgSpräfibent bem BegirfSauäfdfuß gur Verfügung gu ftetten.

©efcffäftSjalir, .^atjreäberid^t.

§. 22. ®aä ©efdjäftäjalir ber SBejirBauäfdjüne ift baä Äalcnberjaljr. Ulm 3a^re3fc^luffc pat ber Kegie=

rungäpräfibent in ©cmeinfdfaft mit ben beiben ernannten Ktitgliebern bem Ktinifter beä 3nntrn *>ne lieber*

fiept ber Borgefommenen @e|<f|äfte bericptlicf) eingureidpen. 3" ber Ueberftcpt ift bie 3afd ber ün Saufe beä

gapreä abgepaltencn ©ißungen, bie 3®pt ber anhängig gemalten, ertebigten unb unerlebigt gebliebenen im

2?er»altungäftreitoerfapren bejießimgsioeife im ©efdplußBerfapren Berpanbelten ©<Kpen, beibe ©adpen getrennt

unb naep ÜRaterien georbnet, ferner bie 3aPt ber abgepaltenen Termine überhaupt, foroie berfenigen Termine

in benen münbtidfe Berpanblung ftattgefunben fiat, unb berfenigen Termine, in benen ber KegierungSpräfibent

ben ©orfiß geführt pat, angugebeit. ®ie ©eftimmung eines gormularä für biefe Ueberficpt bteibt oorbepatten.

3n ben ©eriept finb bie gutacptlicpeu ©emerfuugeii aufgunepmeit, gu benen bie bei fpanbpabung ber materiellen

unb formellen ©eftimmungen ber einfcplagenben ©efeßgebung unb beä gegenwärtigen Kegulattoä gemalten

(Erfahrungen 2lnlaß geben.

Sbfdfrift beä 3a^reäberid^tS nebft Anlagen ift bem OberBertoaltungSgeriept eingureidpen.

©ertin, ben 28. gebruar 1884.

©er Ktinifter beä 3nttern. *>• ©uttfamer.

Kr. 250

für ben ©ef cpäf tägang unb baä ©erfahren bei ben ©r*Bin gialrdtpen
Born 28. gebruar 1884.

Stuf ©runb beä §. 56. beä ©efefceä über bie allgemeine SanbeSBerwattung Bom 30. 3uti 1883 »irbgur
Crbnung beä ©efepüftägangeä unb beä ©erfaprenä bet ben ©roBingtalrätpen an ©teile beä KegulatiBä Born

23. September 1876 — Ktin. ©I.
f.

b. i. ®. S. 217 — für bie 3eit Born 3n^afttreten beä genannten

©efepeä ab golgenbeä beftimmt:

©efcpäftäfteiä, ©erfahren.

$. 1 ©er ©roBingiatratp pat in ber allgemeinen SanbeSBertnaltung naep näherer ©orfeprift ber ©efeße

mitjutoirfen (§. 4. 2fbf. 1. beä SanbeäBcrmaltungägefeßeä).

©erfelbe »erfährt ftetä im ©efcplußoerfapren (§. 54. Slbf. 4. a. a. O.).

©Ißungen, Einberufung ber ©teHBertreter, Seurtaubung ber ÜRitgtieber.

§. 2. ©er ©roBingialratß Berfammett fufi auf Berufung feines ©orftßenben. ®em ©orfißenben bleibt eä

übertalfen, im ©orauä regelmäßige ©ißungätage gu beftimmen. SEßä^renb ber 3e't bom 21. 3uli biä gum 1.

©eptember bürfen Termine gur münblicpen ©erpanblung ber Kegel natp nur in fcpleunigen Sacpen abgepalten

»erben.

§. 3. Ein Ktitglieb, toeldjeä burep Äranfpeit ober burd) fonftige uic^t gu befeitigenbe Umftänbe »erpinbert

ift, einer ©ißung beigutoopnen ober fidp ber ffiafitne^mung ber i^m fonft obtiegenben ©efcfiäfte gu untergie^en,

fiat bieä bem ©orftßenben fofort angugeigen.

®ie Einberufung ber ©tedoertreter ber gewählten Klitglieber bur^ ben ©orftßenben erfolgt, wenn ber

©roöingialauäjdjuß bei ber SKkfil eine Keifenfolge beftimmt fat, na<f biefer Keifenfolge, anberenfaHS naef ber

burdfj Befdfluß beä ©robingiatratfä unter 3uft'“>mu >18 ber ©telloertreter ober burcf baä Sooä gu beftimmenben

Keifenfolge.

Qigitized by Google



142

$. 4. Pr bie Beurlaubung ber «nannten TOitglieber unb fleHbertretenben Blitglieber fommen bie für

bie Beurlaubung ber Staatsbeamten beftefjenben Beftimmungen gur Anwenbung.

Die getuäblten Btitglieber unb ftelloertretenben Btitglieber haben bei beabfldjtigter längerer (Entfernung

bon ihrem Slöohnorte bem Borftyenben fofort Angeige 3U machen, welcher bie «forberliche Stelloertretung unt«

Beachtung b« im §. 3. gegebenen Borjchriften orbnet.

Befugniffe beS Borfifccnben.

(J.
5. D« Borfthenbe (§§. 9. ,

10. a. a. 0.) leitet unb beauffidjtigt ben gefammten ©efdjäftSgang unb

forgt für bie prompte (Srlebigung ber ©efchäfte. (Sr eröffnet bie eiugehenben Sdfriftftücfe unb bermerrt auf

betreiben ben lag beS (Einganges, pr ben galt ber Behinberung beS Borfifjenben begiehungSmcife beffen Stell--

oertreterS fann ein bereibigter Büreaubeamter beS Cberpräfibenten mit ber Eröffnung unb tpräfentation ber

eingehenben Schriftftücfe beauftragt werben.

§. 6 . D« Borfifcenbe bertheitt bie ©efdjäfte an bie ÜJtitglieber beS sprobingialrat^S. 3n ben gur

foUegialifchen Bef^lufifaffuug beS lenteren gelangenben Sachen befteHt er auS ber 3al|l ber Blitglieb« einen

i)tef«enten unb nach Befinben einen Äorreferenten, auch fann « bagu fi<h felbft ernennen.

6r jeichnet bie Kongepte aller B«fügungen.

§. 7. Abgefejhen bon ben füllen, in Welchen baS ©efefc — §§. 60., 117., 122. a. a. O. — ben Bor=

fifcenben beS BwbinjialrathS ermächtigt begw. anweift, BamenS ber Behörbe Berfügungen ober Befcheibe ju

erlaffen, werben Berfügungen, welche, ohne ber fachlichen Befchtujjfaffung borjngreifen, lebiglich 3ur
Borbereitung berfelben bienen ober bie Leitung beS BerfatjrenS begroeefen unb für welche bie ^uftimmung beS

Kollegiums nicht befonbetS borgefchrieben ift (118. a. a. 6.), b« Siegel nach ohne Bortrag im Kollegium ent-

weber bon bem Borfifjenben felbft ober, unt« feiner Btitgeid|nung, bon bemjenigeu Witgliebe erlaffen, welchem

b« Borfifcenbe bie Bearbeitung ber Sache überträgt. (Srgiebt ftch gwifdjen biefem Blitgliebe unb bem Borfifcen=

ben eine BleinungSberfdjiebenheit ober wirb gegen baS Berfügte oon ben Beteiligten (Sinfpruch erhoben, fo ift

ber Befchlujj beS Kollegiums barüber herbeigufüfjren. Dem (Srmeffen beS Borfi(jenben bleibt e§ in allen gälten

überlaffen, ben borgängigen Bortrag im Kollegium anguorbnen.

§. 8 . Der Borfifcenbe leitet bie Berhanblungen unb Berathungen in ben Sitzungen; bei ber 9T6ftim=

mung fteHt « bie grageu unb fammelt bie Stimmen, oorbehaltlich ber (Sntfcheibung beb Kollegiums, falls über
bie grageftellung ober über baS (Srgebnif; ber Abftimmung eineJDteinungSecrfchiebenheit entfteht. Bei ber Ab=
ftimmung giebt b« Referent feine Stimme guerft ab.

Beweisaufnahme.

§. 9. 3ur Aufnahme beS BemeifeS ift ber lfkot>in|iatrath nach näherer Borjdjrift ber §§. 76 bis 79.

unb 120 . a. a. 0 . befugt.

ÜRünbliche B«hanblung.

§. 10. Bur ©rlebigung ber bem Sfßroöingialrathe obliegenben ©efdjäfte ift eine münblidhe Berhanblung

mit ben Betheiligten nicht erforbertidj. D« tfßroDingialrath ift jebodj befugt, in allen feiner Befctjlufifaffung

unterüegenben Angelegenheiten bie Betheiligten ober ihre mit BoKmacht berfeheneu Bertreter jur münblichen

Berhanblung oorgulaben
(ff. 119. a. «. 0.). pr bie münbliche Berhanblung finben bie Borfd^riften ber §.§.

68., 71., 72., 73. unb 75. a. a. 0. finngemäfje Anwenbung.

§. 11. Die gur münblichen Berhanblung gelangenben Sachen m«ben ber Siegel nach in ber burd) ben

Borftfcenben beftimmten, burdh ÄuShang bor bem SifcungSgimmer befannt gu madjenben Reihenfolge erlebigt.

3n b« Borlabung ift bie jur münblichen Berhanblung beflimmte Stunbe angugeben. Die münbliche Ber=

hanblung ift burdj einen Bortrag beS Stefcrenten über baS Sachberhältnifj einguleiten
;

bei bem (Srfcheinen

iämmtlidier Betheiligten fann ber Borfifcenbe biefen ben Bortrag beS SadjbcrhaltS überlaffen.

D« Borftfcenbe hat bahin gu Wirten, bajj ber Sachberhalt boUftänbig aufgeflärt unb bie fachbienlichen

Anträge Bon ben Betheiligten geftellt Werben.

§. 12. Durch Aufnahme in baS ißrotoroK über bie münbliche Berhanblung^finb^inSbefonbere feftgu=

ftellen:

a. neue tf)atfä<hliche Grflärungen unb neue Anträge ber Betheiligten ober bie Dfiatfache, bafj fold)e aus
ben Borträgen ber Betheiligten nicht ju entnehmen waren;

b. Anerfenntniffe, Bergichtleiftungen unb Bergleiche, bur«h welche ber geltenb gemachte Anfpruch gang
ober theilweife erlebigt wirb;
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o. bit Aubfageu ber A*ugen unb ©a<hüerftänbigen, toeld^e int Termin gur münbltchen Verhanblung ber«

nommen werben

;

d. bie jum A'oecfe ber Aufflirung beb Sachberfialtb ober ber förmlichen Seweibaufnahme erfolgte Vor»
legung Don Aften mtb Vorlefung bon Schriftftücfen

;

e. Dab Grgebni| eitteä im Termin eingenommenen Stugenfdjeinä.

Dab ^rotofoil ift infoweit, alb eb bie sub n bis o bejei^neten ©egenftänbe betrifft, ben Setheiligten

»orjulefen ober jur Durchfiept borgulegen. 3" bem ^Srotofott ift ju bemerfen, bag bieS gefdjeben unb bie @e-
nefimignng erfolgt fei, ober toelc^e ©inwenbungen erhoben finb.

Den Vetfjeiligten ift auf Grforbern Abfdjrift beb über bie münbliche Verhanblung aufgenommenen ißroto-

folls gu erteilen.

& 13. 'Der Vorfipenbe bjanb^abt getnäg §§. 72., 119. a. a. 0. bie Crbnung in ber münblidjen 33er«

banblung nnb führt erforberlicbenfallb einen Sefchlujj beb Jtotlegiumb über ben Aubfdjlufj ber Ceffentlichfeit

herbei.

§. 14. Der Vorfifcenbe öerfünbigt ben ergangenen Sefthlujj. VSirb bie Verfünbigung ber ©rünbe für

angemeffen erachtet, fo erfolgt fte bufdj Vorlefung berfelben ober burch münbliche ÜJtittheilung beb wefentlichen

gnlfaltb.

£>at bie 33ertünbigung beb Sefcpluffeb nicht fofort erfolgen tonnen, fo genügt bie 3ufte^un9 beb mit

©rünben oerfehenen Sefdftuffeb an bie Setheiligten.

Urfchriften unb Aubfertigungen.

§. 15. 2ltle Sefdjlüife unb 33erfügungen, bie eon ber Vepörbe alb ÄoHegium erlaffen toerben, finb in

ber Ausfertigung mit ber Unterfchrift:

„Der ^robinjialrath ber 3ßrobinj 3t. 9t.*

?'i berfehen unb bon betn Vorfifcenben ju oolljiehen. Sei Sefdjeiben unb Verfügungen, welche bon bem Vor«

fi^enben erlaffen werben unb gegen welche bab ©efefe aubbrüctlidj ben Antrag auf Äollegtal6ef<hlufi julijjt

(SJj. 60., 111. Abf. 3. 117 Ab). 3.), lautet bie Unterfchrift:

9tamenb beb Vrobin^ialrathb.

Der Vorfifcenbe.

Die Urfchriften ber oom Äollegium gefaxten ©efdflüffe finb bon bem Vorfifjenben, bem ernannten unb

minbeftenb einem gewählten Vtitgliebe ju oolljiehen.

§. 16. Die gemäg §§. 117. Abf. 3., 122. Abf. 2. a. a. 0. ju ertljeilenbe Selehrung über bab SRechtb«

mittel ift ftetb am Schluffe ber betreffenben Verfügungen unb Vef<heibe in einer tf>unlicfift in bie Augen fallen«

ben gorm ju ertheilen.

Aufteilungen.

§. 17. Alle Vamenb beb Vrobinjialrathb ju bewirfenben 3u
f
te^un9en erfolgen burch Beamte beb Ober«

präfibenten ober burch bie bem Vrooinjialrath nachgeorbneten Vehörben {ftäbtifche fpoligeitrertioaltungen, Amtb
tiorfteher, ©emeinbe« unb ©ulbborfteher) ober burch bie 33oft. 3m Uebrigen fxnben auf biefe Aufteilungen bie

Vorfchriften beb Nachtrages ru bem Negulatioe für ben ©efthäftbgang bei bem CberoerWaltungbgerichte, Ooin

22. September 1881 (9Winift.=Sl. für bie in. VerW. L882 <5. 42) mit ber Vtajjgabe, bafj bie AuftellungS-

urfunbe burch eine beglaubigte ©mpfangSbefdieinigung ber jur Annahme beftimmten IfJerfon erfejjt werben fann,

ftnngcmäfje Anfocnbung.

©inreidjung ber Alten an bie Sefcf)Werbe«3nftanj.

§• 18. Sei ©inreichung ber Aften Seitens beb Vroöingialrathb an bie Vefchwerbe»3nftanj (§. 121. Abf-
2. beb j*anbebüerwaltungbgefeheb) ift auf VoUftänbigfeit beb Attenmaterialb Vebacht ju nehmen; bie Aften finb

gu foliircn nnb mit einem 3nhQltb0erjeichni|fe ju oerfehen, in bem Vegleitbericht ift ber ©egenftanb ber Ve-
fchwerbe ju begegnen unb auf bie Aftenfolien Vejug ju nehmen.

ßoften.

§• 19. Die Veredlung ber ©ebühren für A«tgen unb Sacpoerftänbige erfolgt nach ben in Gioilprojeffeit

Anwenbung fommenben Vorfd^riften, bie ©injiepung berfelben oon ben Setpeiligten nach Vtaftgabe beb §.

Abf. 2. a. a. D.
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©efchäftSfontrolbüdjer ic.

§. 20 Tit Einrichtung ber erforberlithen ©efd^äftäfontrotbü(^er bltibt bis auf SBeitereS bem ©orftpettbcn

beS provinjialratheS übtrlaffen.

Tie erforberlithen ©efchäftSlofale, baS rrforberltd^e Subalternperjonal unb ben ©üreaubebarf pat bet

Cberpräfibent bem Probinjialrath jur Verfügung ju (teilen.

©efchäftSfahr, 3flbreSbericht.

§. 21. TaS ©efchäftSjapr beä probinjialrathS ift baS Kalenberiapr.

Mm 3ahreSfchluffe $at ber ©orftpenbe beS probin,jialratheS in ©etneinfchaft mit bem ernannten ÜRit-

gliebe bem ©linifter beS 3'>nern eine Ueberftcpt ber vorgrfommenen ©eftpäfte beri<htli<h einjureicpen. 3n ber

Ueber(i<$t ift bie 3“^ ber im Caufe beS 3apreS abgebaltenen Sipungen, bie 3“bt ber anhängig gemachten,

erlebigten unb unertebigt gebliebenen Sachen, nach ©taterien georbnet, ferner bie 3apl ber abgelialtenen Ter-
mine, fowie berjenigett Termine, in beneit münblicpe ©erljanblung ftattgefunben hat ,

anjugeben. Tie ©eftimmung
eines gormularS für biefe Ueberfic£>t bleibt Vorbehalten. 3n ben ©ericht finb bie gutachtlichen ©emerfungen

aufjunepmen, ju benen bie bei .^anbhabung ber materiellen unb formellen ©eftimmungen ber einfehlagenben

©efefcgebung unb beb gegenwärtigen [Regulativs gemachten Erfahrungen Mntafj bieten.

©trlin, ben 28. gebruar 1884.

Ter ©linifter beS 3"»^: 6 on putfamer.

8h. 251 Ratftfrag

ju bem [Regulative für ben ©efchäftSgang bei bem CberberwaltungSgerid) te

vom 1878, betreffenb bie 3»fteltung(n im ©ertvaltungSftreitverfahren,

vom 22. September 1881.

Mn bie Stelle beS §. 25. beS [Regulativs vom 1878 treten bie nachftehenben ©orfchriften

:

L Soweit baS ©efefc nid^t ein MnbereS beftimmt, erfolgen bie von Seiten beS CberberwaltungSgerichteS

ju bewirrenben 3ufteHungen entweber burch bie Poft ober burch bamit beionberS beauftragte ©eamte. Tie
erftere Mrt ber Aufteilung bilbet bie [Regel.

IL Tie 3ufaHungen für nicht projeftfäpige perfotten erfolgen für biefelbcn an bereu gefefclitpe ©ertreter.

©ei ©ehörben, ©emeinben unb Korporationen, fowie bei 'Perionenvereinen, welche als folcpe Magen ober

verflogt werben fönnen, genügt bie 3«ftellung an bie ©orfteher.

©ei mehreren gefehlten ©ertretern, fowie bei mehreren ©orfteljerii genügt bie 3uft
eßun0 an einen

berfeiben.

III. Tie 3ufkßuttg für einen Unteroffizier ober einen ©emeinen beS aftiven $eereS ober ber aftiven

©tarine erfolgt an ben Eh<f ber junäcpft Vorgefefjtcn Kommanbobeljörbe (Epef ber Kompagnie, Ssfabron,

©atterie u.
f.

w.).

IV. Tie 3u fi(U1|n
fl

fann au ben ©evollmächtigten unb, wenn biefelbc burch ben ©etrieb eines .(panbelSs

gcwerbeS veranlagt ift, an ben profuriften etfolgen.

©ei mehreren ©evollmächtigten, fowie bei mehreren profuriften, genügt bie 3ufteKung an Einen berfelbeu.

V. Sinb Streitgenoffen vorhanbeti, fo ift bie MuSfertigung einer ergangenen Entfdieibung ber [Regel

nach nur Einem berfelben jujufteHen. Tie übrigen Theiinehmer finb alSbann ^terbon unter ©eifügung einer

Mbfchrift beS Tenors ber Entfcpeibung ju benachrichtigen.

Sei Streitgenoffen, welche Teputirte auS ihrer ©litte beftellt haben, erfolgt bie Aufteilung ber ergehenben

Entfcheibungen, ©efepeibe unb ©erfüguttgen nur an Einen berfelben.

VI. gür bie MuSführung ber Aufteilungen gelten bie in §§. 105. bis 170.*) ber Teutfcpcn 3ibilproje|=

*) §. 165. Xie Aufteilungen tönnen an jebem Orte ei folgen, wo bie ©erfon, welcher 3ugeftellt werben ioll, angetroffen wirb.

c£>at bie ©erfon an biefem Ort eine Sohnung ober ein WeidjäitJlofal, jo ift bie außerhalb ber ©Johming ober bes Öe«

ichäftslofale an fie erfolgte .Aufteilung nur gültig, wenn bie Annahme nicht Verweigert wirb.

§. l66._S8irb bie ©erfon, welcher sugeftellt werben foll, in ihrer UBopnung nicht angetroffen, fo (ann bie Aufteilung in

JU.
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orbnung gegebenen ©orfdjriften. 3m gatte beä §. 167. finbct jebodj bie SJHebertegung beä ju übergebenben

Schriftftücfeä nur btt ber Crt36el)örbe ober bei ber ©oflanftalt beä ^uftcllungäorttö fiatt.

VII. Sin Sonntagen unb allgemeinen geiertagen barf eine Aufteilung nur auf Befonbere Slntoeifung beä

CberöerwaltungSgcrichteB erfolgen. Die Verfügung, burd; welche biefe Slnweifung erteilt toirb, ift bei ber

Aufteilung auf ©rforbern »orjujeigen. (rine Aufteilung, bei melier biefe ©eftimmungen nicht beobachtet finb,

ift gültig, wenn bie Slnnaljme nicht Permeigert ift.

VIEL Ueber bie Aufteilung 'P eine Urtunbe aufjuneljmen, biefelbe muff enthalten:

1) Crt unb Aflt ber Aufteilung;

2) bie Sejeidjnung bei jujuftellenben Sdjriftftücfei

;

3) bie ©ejeichnung ber ©erfonen, an welche jugeftedt toerben fott

;

4) bie ©ejeidfinung ber ©erfon, welcher gugefteHt ift; in ben grillen ber §§. 166. 168. 169. ber Deutfcf)en

Aibilprojefeorbnung bie Slngabe bei ©runbei, burd) Wellen bie Aufteilung an bie begegnete ©erfon

gerechtfertigt toirb; wenn nach %. 167. a. a. O. oerfahren ift, bie ©emerfung, toie bie barin ent=

haltenen ©orfdjriften nach ÜJtaßgabe ber 9tr. VI. biefei Dtegulatioei beforgt finb;

5) im galle ber Verweigerung ber Sinnahme, bie (frloähnung, baß bie Sinnahme Dermeigert unb bai ju

übergebenbe Schriftftüd am Crte ber Aufteilung jurücfgelaffen ift;

6) bie ©emerfung, baß bai jujuftellenbe ©chriftftücf übergeben ift;

7) bie Unterfchrift bei bie Aufteilung oottjiehenben ©eamten.

IX. SBirb burch bie ©oft gugeftellt, fo hat bai Oberoertoaltungigericht einen burch fein Dienftfcegel

Perfdjloffenen, mit ber Slbreffe ber ©erfon, an Welche gugeftellt werben fall, Oerfeljenen unb mit einer ®efdjäfti=

nummer bejeichneten ©riefumfchlag, in welchem bai jujuftellenbe ©dhriftftücf enthalten ift, ber ©oft mit bem

©rfudjen ju übergeben, bie Aufteilung einem ©oftboten bei ©eftimmungiortei aufjutragen. Dafj bie Uebergabe

in ber bejeichneten Slrt gefchehen, ift ju ben Sitten ju bescheinigen.

X. Die Aufteilung burch ben ©oftboten erfolgt in ©emäfjheit ber ©eftimmungen ju VI. Ueber bie

Aufteilung ift oon bem ©oftboten eine Urtunbe aufjunehmen, welche ben ©eftimmungen ju VIIL 97r. 1. 3.

bii 5. 7. entsprechen unb bie Uebergabe bei feinem Verblüffe, feiner Slbreffe unb feiner ©efchäftinummer

nach bejeichneten ©riefumfchlagei bejeugen muß.

Die Urtunbe ift oon bem ©oftboten ber ©oftanftalt unb oon biefer bem Cberoerwaltungigerichte ju

überliefern.

SBirb eine fotdje ©rrfon nicht angeiroffcu, |o (ann bie Aufteilung an ben in bemfclben häufe toobnenben .'jauswirth ober

Senniether erfolgen, wenn biefe jur fStmabme bc« Sdjriftftücf« bereit ftnb.

§. 167. 3ft bie Aufteilung nach biefeu ©eftimmungen nicht ausführbar, fo fattn fie baburch erfolgen, baß bas ju über;

gebenbe Schriftftücf auf ber ®crieht*fehreiberci bt« SlmtsgcrichtS, in helfen ©ejirfe ber Ort ber Aufteilung gelegen ift, ober

an biefem Orte bei ber ©oftanftalt ober bem (ßemeinbeoorfteher ober bem ©olijttoorfteher niebergelegt unb bie ©Überlegung

fowohl burch eine an ber Ifiitr ber SBohnung ju befeftigenbe fchriftliche Slnjcigc, als auch, foweit thuniieh, burch münblidje

Sllittheilung an jmei in ber ©adjbarfchaft woljnenbe ©erfonen betannt gemacht Wirb.

§. 168. gür ©ewerbetreibenbe, Welche ein befoitbcreB ©efchäftslofal haben, fann, wenn fie in bem @efchäftSIofa(c nicht

angetroffen Werben, bie Aufteilung an einen barin anwefenben ©ewerbegcljülfcn erfolgen.

SBirb eiu ©echtSanwalt, welchem jugeftellt werben foH, in feinem (McfchüftSlotale nicht angetroffen, fo fattn bie Aufteilung

an einen barin anwefenben ®ehilfen ober Schreiber erfolgen.

§. 169. SBirb ber gefeßlichc Vertreter ober ber ©orfteljer einer ©eljörbe, einer ©emeinbe, einer Korporation ober eines

©erfonenocreinS, welchem jugeftellt werben foK, in bem ©efchäftsiofole währettb ber gewöhnlichen ©efchöftsfhinben nicht an*

getroffen, ober ift er an ber Sinnahme oerpinbert, fo fann bie Aufteilung an einen anberen in bem ©efchöftslotale anwefenben

©eamten ober fflebienfteten bewirft Werben.

SBirb ber gefeßliche öertreter ober Sorfteher in feiner SBohnung nicht angetroffen, fo finben bie ©eftimmungen ber §§. 166.,

167. nur Slnwenbung, wenn eht befonbereS ©cicpüftslofal nicht oorhanben ift.

§. 170. SBirb bie Slnnahme ber Aufteilung ohne gefeplicpeu örunb oerweigert, fo ift bas ju übergebenbe ©chriftftücf

Aufteilung jurüefjulaffeit.
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XI. 3« btn gäfftit btr §§. 182. bis 184.*) ber Ceutfchen 3>t,'(prOjfBorbmuig erfolgt bie Aufteilung
in ber bort toorgefchriebenen SEBeife.

Gine in einem anberen ®eutf<hen Staate ju bemirfcubc „Aufteilung erfolgt, fofern fie nicht nach ben mit
biefem beftehenben Vereinbarungen burch bie if?oft ausführbar ift, mittels ©rfudjenS ber guftänbigen Vebbrbe
beffelben.

®ie Aufteilung wirb burch baS fchriftlidfje Aeugnifs ber erfuchten Bcbörben ober Beamten, bap bie 3“=
fteüung erfolgt fei, nachgemiefen.

XII. 3ft ber Slufenthalt einer Partei unbefannt, fo fann bie Aufteilung an biefelbe burch Anheftung
beS jujufteHenben SchriftftücfeS an ber ju ffluähängen beS OberoerwaltungSgcrichtcS beftimmten Stellen
erfolgen. Die Aufteilung gilt als bewirft, Wenn feit ber 9lnheftung jwei äBochcn üerftrichen flnb. 2luf bie

©ültigteit ber Aufteilung hat eS feinen Ginflug, roenn baS Scf)riftftücf non bcin Crte ber Bnheftung ju früh
entfernt mirb.

Enthält baS gugufteHenbe Schriftftücf eine fiabung, fo fann angeorbnet toerbeu, bap auperbem bie ein-
ober mehrmalige ©inrücfung eines 3luSjugeS beS SchriftftücfeS in bie feitenS beS CberbermaltungSgerichtcS ju
beftiinmenben Blätter gu erfolgen habe.

3n bem SluSguge beS SchriftftücfeS müffen bie Parteien, ber ©egenftanb beS Streites, ber 2lntrag, ber
Atuecf ber fiabung unb bie A«t, gu melcher ber ©elabenc t>or bein CberberwaltungSgcrichtc crfcheineu fod,
bejeichnet werben.

®ie fiabung gilt in biefem gälte als an bem Sage gugeftellt, an melchem feit ber lebten ©inrüefung
beS 2lu8gugeS in bie öffentlichen Blätter ein üftottat öerftricfjcn ift, fofern nicht burch baS Cber0erma(tung8 =

geridjt ber Jlblauf einer
-

längeren grift für erforberlich erflärt toirb.

®iefe ?lrten ber Aufteilung finb auch bann gutäffig, wenn bei einer in einem anberen ‘Tcutfcficn Staate
ober im SluSlanbe gu betoirfenben Aufteilung bie Befolgung ber für biefe beftehenben Borfdjriften unausführ-
bar ift, ober feinen ©rfolg bespricht.

XIII. Cb auch tn anberen als folgen gälten, in welchen eine grift in grage ftef»t, ober cS ft<h um
Aufteilung einer ©ntfdjeibung, einer Labung ober eines SchriftftücfeS hanbelt, an beffen Empfang fidj gefe^lich

oberjrichterlich beftimmtc golgen fitüpfen, unb bemgufolge eine AuftetlnngSurfunbe ju ben Elften ju bringen

ift» eine Aufteilung (Benachrichtigung, ÜJtittheilung) unter Beobachtung ber Borfdjriften gu I. bis XIL betoirft

toerben foH, bleibt bie Slnorbnung beS OberöerwaltungSgeriditeS im einjelnen gälte borbel)alteit.

2)er borftehenbe, bon bein CberbermaltungSgerichte entworfene Nachtrag 3U bein Dtegulatibe für ben

©efchäftSgang bei bem CberbermaltungSgerichte bom 1878 wirb hiermit auf Qrunb beS §. 30.

beS ©efefceS bom beftätigt. Berlin, ben 22. September 1881.

ÄöniglidheS StaatS-Blinifterium.

©. b. Äamefe. Vtapbach. Bitter, b. Buttfamer. Dr. fiuciuS. Dr. griebberg.

b. B oetticher. b. ©ofjler.

*) §. 182. ©ne im SluSlanbe ju bewirfenbe Aufteilung erfolgt mittels GriudjenS ber juftänbigen Bepörbe beS fremben

Staates ober beS in biefem Staate refcbirenben SonfuIS ober Sefanbten beS SReidfS.

§. 183. Aufteilungen an 2)eutfdje, welche baS Siecht ber ©territorialität geiticfeen, erfolgen, Wenn biefelbeit $ur SKifftou

beS SleichS gehören, mittels GrfuchenS beS JieidjSfanjlerS; meine biefclben jur IRiffion eines ©unbeSftaateS gehören, mittels

Grfuchens beS ÜRinifterS ber auswärtigen ängelegenheiten biefe« SunbeSftaateS.

Aufteilungen an bie SSorfteher ber SReidjSfonfuIatc erfolgen mittels GrfuchcnS beS SeichBfaitjIerS.

§. 181. Auflegungen an Sßerfonen, welche gu einem im JluSIaube bcfinblitbcn ober 311 einem mobilen Iriwpeittbeile ober

3ur Sefapung eines in lienft gcftcllten SlritgSfahrjeugeS gehören, rönnen mittels ©rfudfenS ber porgefepten Slommanbobthörbe

Dlgltlzed
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betreffcnb bit Huäbeßnung beä Tarifä für bie 5öerec^iiung beä Äoftenpaufdßquantumä

im VerWattungäftr eitberfaßren Dom 27. gebruar 1884 auf bit SRßeinprotünj.

Huf ©rititb beä §. 106 beä ©efeßcä über bie allgemeine £anbeät>erwaltung bom 30. 3“K 1883

(0.--S. ©. 195) wirb ßierburcß bcr nacßfteßenbe im ßRinifterialblatte für bie innere Verwaltung bom 3a$re

1884 ©eite 30 abgebrndte Tarif für bie Vtretßnung beä Äoftenpaufißquantumä im VerroaltungäftveitDerfaßren

bom 27. gebruar 1884 and) in ber IHßeinprobinj in Äraft gefeßt.

Verlin, ben 4. Hpril 1888.

®er Vfiniftcr beä ^Snnent. 33er ginanj^UWinifter.

3n Vertretung. 3n Vertretung,

gtj. Jfrerrf urtß. gej. Vteinecfe.

Xatil

für bie Vereinung beä Äoftenpaufcßquantumä im Verwalt u n

g

8 ft reitberfaßren.

Huf ©runb beä §. .106 beä ©efeßeä über bie allgemeine Saubeäuerwaltung boin 30. 3“!* 1883

(@tfeßs@ammlung ©eite 195) wirb golgenbeä beftimmt

:

I. 33 aä nacß §§. 106, 107, a. a. 0. jur Hebung fommenbe Ißauftßquantum wirb nacß bem SBertße

beä ©treitobjefteä berechnet nnb beträgt (borbeßaltlicß ber Veftimmungen unter II, III unb IV) für je

20 ßJIarf beä SBertßeä biä 100 SÖtarf

40
60
80
100
200
400
700

Vteßrwertßeä biä 300

ff „ «00

ff „ 1000

„ 1500

„ 2500

„ 4500
über 4500

ft

ft

ft

ff

ft

ft

ft

ft

a) bei bem Cberberwaltungägeridfte jrnei ÜRarf,

b) bei ben Sejirfäauäfcßüffen, Äreiäauäfcßüffen unb ben an ©teile beä Äreiäauäfcßuffeä tretenben

Veßorben tine Vtarf,

mit ber Vefcbränfung beä .jjöcßftbetrageä im gaße a auf 100 ßJlarf, im gaße b auf 40 SDlarf.

®ie nur angefangenen Vteßrroertßbeträge bon 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 700 ßJtarf werben für

bofl geregnet.

U. ®ie ©äße ju I werben auf bie £>älfte ermäßigt, wenn bie ©ntfeßeibung auf Hnerfenntnijj erfolgt

ober bie ©aeße burd) Vergleich ober bureß 3urücfnaßme ber Jflage, beä Hntrageä auf münbli<be Verbanblung

ober beä SRecßtämittelä ihre ©rlebigung finbet.

ILL ©inb bie Vorauäfeßungen ber Vr. II nur bei einem Steile beä ©treitobjefteä borbanbtn, fo werben

für bitfen unb für ben übrigen Tßeil btä ©egenftanbeä bie Säße gefonbert beregnet, jeboeß jufammen nießt

meßr, alä ber für baä ganje ©treitobjeft 31t bereeßnenbe ©aß ju L
IV. SBenn eine Seweiäaufnaßme angeorbnet ift unb ftattgefunben ßat, fo wirb nacß bem SBertße beä

©egenftanbeä berfelben bie fjälftc beä nacß I biä III ju liquibirenben ©aßeä jufäßlicß erhoben.

* V. 3)it fböße ber Sßaufcßfäße in ©emäjjßeit ber Vorfcßriften unter 1 biä IV ergiebt fieß auä ben an*

/j/liegenben Tabeßen Ä. B. C.

VI. ®er Vkrtß beä ©treitobjefteä wirb in bem (Snburtßeile (§. 103 Hbf. 2 a. a. 0.) — wenn ein

foltßeä nid)t ergeßt, in bem geftfeßungäbefeßluffe (§. 108 a. a. 0 .) ober trforberlicßenfaßä bureß befonberen

Setötnf) — t>on bem ©erießte, welcßeä in ber ©aeße felbft ju entfeßeiben ßat, naeß Vtaßgabe ber Vorfcßriften

unter VH unb VIII feftgefeßt.

3n zweifelhaften gäßtn unb bei ©egenftänben, weltße feiner ©djäßung na<ß ©tlbe fäßig finb, fann jum
ber geftfeßung bie ©rflärung ber Parteien erforbert, nötßigcnfaßä aueß tine Vewtiäaufnaßme ßtrbei-

werben.

fe KSsjik
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VII. Der SEßertb beS ©treitobjefteS bestimmt ftdj burtf) bett Jtapitatäwertb befleißen unb bic rücfftänbigert

Stufungen, foweit ber urjprünglicbc ober »eränberte Eintrag barauf gerietet ift ober bie Stufungen oon 9lmt8-

wegen juerrannt «erben.

©er 3eitpuuft, bis ju «eifern bie rücfftänbtgen 3iu(jungen $u beregnen finb, wirb bureb ben Sag ber

dinreit^ung ber Älage, wenn aber eine ©erooHftänbigung berfetben oerfügt worben, bureb ben Sag ber ©in=

rei^ung ber oerbollftänbigten Älage beftimmt. Sin Stelle ber Älage ift im galle be§ §. 69 a. a. O. ber

Slntrag auf münblicbe ©erbanbluitg int ©erwaitungSftrcitbcrfabrcn maßgebenb.

©agegen bleiben bon ber ©eretbnung auSgefdjtoffen:

©ei ©inlegung eines 3tedjtSmittelS bleibt öon ber ©eretbnung auSgefdjloffen, «aS in biefem 3ettpunrt

unter ben Parteien nic^t mehr ftreitig ift.

©er SZÖert^ beS IRctbtS auf wiebetfebrenbe Stufcungen ober Seiftungen wirb nadj bem SEBertbe beS ein=

jährigen ©ejugS berechnet, unb jwar auf ben 1 2 ‘/s fachen Setrag, »enn ber fünftige 'JBegfall beS ©ejugSredjtS

gewifc, bie 3eit beS SBegfaHS aber ungewiß ift, auf ben 25fad)en ©etrag bei unbefdfränfter ober länger als

25jä|riger ©auer.

Vm. 3 ft baS ©treitobjeft feiner ©tbäfcung nadj ©elb fähig, fo wirb ber SBertt) beffelben jur ©eredntuitg

beS ©aufdjquantumS, je na<b ber größeren ober geringeren SBi^tigfeit ber Sad;e, für bie ftreitenben ©arteien

auf 50 bis 5000 9Jtarf angenommen.

3ft mit einem unfe^äfebaren Slnfprucbe ein barauS bergeteiteter, einer Sdjäßung na<b ©elbe fälliger Stn-

fprutb üerbunben, fo ift nur ein Slnfprudj, uitb jwar ber bösere maßgebenb.

IX. 3" (htburtbeilen, auf ©runb weither eine nochmalige Gntfd)eibung in einer ©oritiftanj ju ergeben

bat, fann bie geftfeßuug beS SSertbeS beS StreitobjeftS mit ber Sntfcbeibung über ben Äoftenpunft ber weiteren

{httftbeibung Oorbebalten werben.

©ie Äoften einer Sorentftbeibung finb, wenn in berfelben 3nft“nä> »n golge ber ^“^welfung ber

Acatbe in eine ©orinftanj, eine notbmalige Serbanblung ftattfinbet, auf ben Äoftenbetrag ber anberweitigen

©erbanbtung unb 6ntf<beibung aujuredjncn. 9tad; biefer ©orftbrift ift au<b im galle beS
Jj.

100 a. a. 0.
ju Oerfabren.

©erlin, ben 27. gebruar 1884.

n) bie Stillungen, weltbe erft wäbrenb beö ©treitDerfabrenS entftanben finb,

b) bie wäbrenb beS ©treitDerfabrenS entftanbenen ©tbäbett unb Äoften unb im üöertbe beS ftreitigen

©egeitftanbeS eingetretenen ©erättberungen.

©er Stinifter beS 3nntrn -

gej. oon ©uttfamer.
©er ginanj^SDtinifter.

gej. oon ©tbolj.

tobefte
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JBcrth

be8

StreitobieftS.

wenn biclEnticheibung auf

yincrtctmtiuf! erfalgt ob«
bie Sache burch Serglcich

ob« burch 3«rcüchialjmc

b« Silage ober beb SliUra

(CS auf münblk&e Ser*

janblung ober beb iKcdjtb

mittel» ihre ©rlebigtmg

finbet. imb jioat

locuii bie Ifntjchcibung

nicht auf Slnetfcnnbrifc

«folgt, unb jtoar

PbneSetBcib^^^lj^
1

aufnabmc I

ohne SetoeiS'

aufnahme

20 m .

40 ,
60 ,

80 „

100 0

HO „

180 „

220 ,

260 „

300 „

360 „

420 „

480 „

540 „

600 „

680 „

760 ,

840 „

920 „

1000 „

1100 „

1200 „

1300 „

1400 „

1600 „

1700 „

1900 „

2100 „

2300 „

2500 „

2900 „

3300 „

3700 „

4100 .

bis ju 20 Start einfcfjlicjilich

bis ju 40 Start einfc^ltebltdi

n n 9® " "

0 n
80 » «

„ 0 100 „ n

0 n 140 „

» n 180 » n

0 ,
220 „

„ „ 260 „

0 n 300 „ 0

0 n 360 „ H

n 0 420 „

* „ 480 „

„ „ 540 „ 0

„ „ 600 ,

„ , «80 ,

» n 160 „ n

n n 840 0 0

n II
020 „ n

0 „ 1000 „

„ „ 1100 „

„ „ 1200 „

„ . 1300 „

„ „ 1400 „

0 „ loOO „ ii

0 „ 1700 „

„ „ 1900 „

„ „ 2100 „

„ 2300 „ 0

„ 0 2500 „

„ . 2900 „

0 0 3300 „ 0

. 0 3700 „

* 0 4100 „

. . 4500 0 m

nach erfolgter

SeroeiSauf*

nähme

2.

st. iSfg. St. ISffl.

4.

St. Ufa. st.’im

l 1
, 1 50 2 — 3 —

2 3 — 4 — 6 —
3 4 50 6 — 9 —
4 _ 6 — 8 — 12 —
5 - 7 50 10 — 15 —
6 9 — 12 — 18 —
7 10 50 14 — 21 —
8 12 — 16 — 24 —
9 13 50 18 = 27 —
10 |

15 — 20 — 30 —
11 10 50 22 — 33

12 18 — 24 — 36 —
13 19 50 26 — 39

14 21 — 28 — 42

15 22 50 30 — 45 —
16 24 — 32 — 48 —
17 25 50 34 — 51 —
18 - 27 36 — 54 —
19 28 50 38 — 57 —
20 - 30 — 40 — 60 —
21 31 50 42 — 63 —
22" 33 — 44 — 66 —

*

23 34 50 46 — 69 —
24 36 — 48 — 72 —
25 37 50 50 — 75 —
26 — 39 52 — 78 —
27 40 50 54 — 81 —
28 42 — 56 — 84 —
29 43 50 58 — 87 —
30 __ 45 — 60 — 90 —
31 46 50 62 — 93 —
32 48 — 64 96 —
33 49 50 66 — 99 —
34 - 51 68 102 —

1 35
1

V 52 1 50 1 70 105 —

= 1

- 1

- -3

Jj

— 1

_ A

ae
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SBcrtb

bes

StrcitobjcftS.

1.

3>aS 3?aufcbquantum (§. 106 bes WcfcfceS über bic

allgemeine SanbeSDernmltung oom 31. 3uli 1883),

Ttalls cm foldjcS überhaupt jur £>ebung lammt
(§. 107 a. a. 0 ), beträgt

loctm bic ®ntf<beibung auf

Üfaerfenutitifc erfolgt ober

bic Sache bureb 33ergleicb

ober bureb liurücfnabmc

ber Silage ober beS Sin trä-

ges auf tnünblicbc 33er

banblung ober bc» iliccbts-

mittels ibre Srfebigung
ftnbet, unb jtoar

meine bic ©ntfebeibuug

nicht auf Sfaerfcnntnifj

erfolgt, unb jioat

ohne S3ctoeiS=

aufnabmc

nach erfolgter

SetoeiSauft

ttabmc

ohne 3'emck
aufnabmc

nach erfolgter

S3cn>ei8auf -

nähme

2.

TO. ITOo.

3.

TO. 33tg.

4.

TO. TOg.

5.

TO. I Wfl-

36 54 — 72 — 108 —
37 55 50 74 — 111

—
38 — 57 — 76 — 114

—
39 — 58 50 78 — 117 —
40 — 60 — 80 — 120
41 — 61 50 82 — 123 —
42 — 63 — 84 — 126 —
43 — 64 50 86 — 129 —
44 — 66 — 88 — 132 —
45 — 67 50 90 — 135 —
46 — 69 — 92 — 138 —
47 — 70 50 94 — 141 —
48 — 72 — 96 — 144 —
49 — 73 50 98 — 147 —
50 — 75 — 100 — 150 —

*

bon mcf(r als 4500 TO.

. . . 5200 „

. „ - 5000 »

» „ „ 0600 .

„ » . 7300
ff

. » . »00° -

„ „ rt
«700 „

. . * 9400 „

, . ioioo „

„ , , 10800 „

. „ , 11500 „

. . . 12200 ,

„ * , 12900 „

, „ . 13600
ff

„ „ . 14300

bis ju 5200 TOarf

, . 5900 „

„ „ 6600 „

. . 7300 „

. . 8000 „

„ „ 8700 „

. » 9400 „

. „ 10100 „

• ,,
10800 „

. , H500 .

„ . 12200 „

. „ 12900 „

. . 13600 .

.. . 14300 „

dnfdjtiejjltd)

XubcUc B
für bic Äoften beS 3äertoaltungS|treitberfaf)renS bei beit 23ejirfSauSfd)üffen.

Siet tb

bes

StrcitobjcftS.

ßmni! ,

pc* ohne '-öcroeis.

aufnabmc

nad) erfolgter

3kmciönu>-
nabmc

obnc'-ücioeiS--

aufnabmc

nach erfolgter

33crociSau><

nähme

1. 2.

TO. m.
3.

TO. Wb.
4.

TO. 3Sig.

5.

TO. Wo.

bis ju 20 TOarl einfcbtieglicb — 50 — 75 1 1 50

bon mehr alS 20 TO. bis ju 40 TOarf eiufcbliefjlid) 1 — 1 50 2 — 3 —
• n • 40 „ „ „ 60 ff ff

1 50 2 25 3 — 4 50

Das Wnifdtguantuin (§. 106 bcsÖkfefeeS übetbie

allgemeine tianbcSbcrnialtung born 31. 3uli 1883),

SaUS ein ialdjeS überbnupt iur Hebung fommt
(8. 107 a. a. £>•), beträgt

tbcnn bic ISntfcbcibunq auf

Mncrfcnntnifj erfolgt ober

bic Sache bureb S3crglei«b

ober bureb 3urücfnabmc
ber Silage ober bcS Hntra-
acs auf tnünblicbc 33er-

banblimg ober bcS fKcdjtS--

mittelS ibre Gtlebiguitg

toenn bic (Sntfebeibung

uicbt auf Ulncrfenntnifc

erfolgt, unb jumr
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SBerth

be$

Strcito6jeft

$)as Skufcbquantum (§. 106 bcS öcfcfceS über bic

allgemeine Sanbcsocrranltimg Dom 31. 3ult 1883),

galls ein fclcbeS überbauet jux Hebung fomrnt

(§. 107 Q- a. 0.), beträgt

locnu bic (fntfeheibung auf
Slncrlcnntuig erfolgt ober

bic Sache burd) SSerglcid)

ober bitte!) 3urüdnabmc
ber Stage ober bes Slntra-

acs out miinblicbe 93er

ganblimg ober bei 3icd)ts--

mittcls iljre (Jrlcbiguitg

finbet, imb jtoor

trenn bie

nicht auf

erfolgt,

Gntfdjcibmtg

9tnerfenntni§

unb jroar

ebne 93eroci3

Aufnahme

nid) erfolgter

SöeroeiSauf*

nabnte

L'httc itemcis

aufnahme

tach erfolgter

iüeioetSauf-

nabmc
i 2. 3. 4. 1 5.

SR.
I Sfo. SR.

1
5Dt. | ISigJ 9)}. |

non mehr alb 60 SR. bis
$
u 80 SDlarf einfihlie&ticf] 2 — 3 — 1 — 6

ff fl ff
80

tf ff II
100

If tf 2 50 3 75 5 — 7 50

if If ff 100 H tf
140

If 3 — 4 50 6 — 9 —
H If ft

140
ff tf

180 3 50 5 25 7 — 10 50

tf If fl
180

ff fl tf
220

II 4 — 6 — 8 — 12 —
tf ff ff

220
tt

260 4 50 6 75 9 — 13 50

tf ff fl
260

li
300

ff 5 — 7 50 10 — 15 —
H ff H 300 360 5 50 8 25 11 — 16 50

•t If If
360

ft ff tt
420

fl
6 — 9 — 12 — 18 —

ff n fl
420

If tt
480

tt 6 50 9 75 13 — 19 50
If H ft

480
If

540
if 7 — 10 50 14 — 21 —

tf ft N 540 H ff
600 7 50 11 25 15 — 22 50

ft If ff
600 n 680 8 — 12 — 16 — 24 —

If n If
680 760 8 50 12 75 17 — 25 50

ff ff ft
760

ft tt
840 9 — 13 50 18 — 27 —

ff H 840 920 9 50 14 25 19 — 28 50

ff If tf 020 n ff
1000 10 — 15 — 20 — 30 —

If tf If
1000 1100 10 50 15 75 21 — 31 50

ff ft If
1100 1200 11 — 16 50 22 — 33 —

If If
1200 1300 11 50 17 25 23 — 34 50

ff ff ff
1300 n tt fl

1400 12 — 18 — 24 — 36 —
H ff ff

1400 1500
ft 12 50 18 75 25 — 37 50

If tf ff
1500

ff
1700 13 — 19 50 26 — 39 —

If ff
1700 1900 13 50 20 25 27 — 40 50

ff ff ff
1000

ri
2100 14 — 21 — 28 — 42 —

ff ff ff
2100

rt ff
2300 14 50 21 75 29 — 43 50

If ff ff
2300

tt tf
2500

If
15 — 22 50 30 — 45 —

If If tf
2500

tt 2900 15 50 23 25 31 — 46 50
ff tf ft

2000
if II tf

3300 16 — 24 — 32 — 48 —
If ff If

3300 3700 16 50 24 75 33 — 49 50
If If ff

3700
tt 11

4100 17 — 25 50 34 — 51 —
» fl ft

4100 4500 17 50 26 25 35 — 52 50

ff II If 4500 n tf
5200 18 — 27 — 36 — 54 —

tf If ft
5200 5900 18 50 27 75 37 — 55 50

tf If If
5000

>p 6600 19 — 28 50 38 — 57 —
If ff ft

6600 n tt ff 7300 19 50 29 25 39 — 58 50
If n 7300 20 — 30 —

|
40 — 60 —
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'X.abtttt C für bit Heften beä aSerroaltangäftreitberfahrenä bei bem JfreiSauSfd&uffe (unb ber an Stelle be3

Hreisauaitfiiiifcg tretenben Beprben).

3 t r e

SBertf»

be3

i t o b j e f t S.

1.

las SßaufcbQUantum (§. IOC beä (Webe« über bie

allgemeine ijanbeSbermaltung bom 31. 3uli 1883),

Solls ein jolchcä überhaupt jur Jgcbung fontmt

(§. 107 a. a, S.), betragt

Kenn bie tfriticheibung auf

Ütnerfcnntnift erfolgt ober

bie Sache burcf) SJerglticb

ober burd) ,'furücfnabme ber

»läge ober beS Antrages

auf münblichc Serbanb»
lung ihre Oricbigung fin»

bet, unb iioar

ohne 8erocis=
tr^oIfl?

cr

aufnahme
iöetocifiaufä

nähme

toenn bie (hitfcbcibung nicht

auf Jlnerfenntnifi erfolgt,

unb 3war

ohne S3et»eis=

aufnahmc

2.

an. aifg.

3.

an. m-
4.

an. i 3!fg.

5.

an.
im

,— 1

50 — 75 i
1

— l 50
l _ l 50 2 — 3 —
l 50 2 25 3 — 4 50

2 — 3 — 4 — 6 —
2 50 3 75 5 — 7 50

3 — 4 50 6 — 9 —
3 50 5 25 7 — 10 50

4 — 6 — 8 — 12 —
4 50 6 75 9 — 13 50

5 — 7 50 10 — 15 —
5 50 8 25 11 — 16 50

6 — 9 — 12 — 18 —
6 50 9 75 13 — 19 50

7 — 10 50 14 — 21 —
7 50 11 25 15 — 22 50

8 — 12 — 16 — 24 —
8 50 12 75 17 — 25 50

9 — 13 50 18 — 27 —
9 50 14 25 19 — 28 50

10 — 15 — 20 — 30 —
10 50 15 75 21 — 31 50

11 — 16 50 22 — 33 —
11 50 17 25 23 — 34 50

12 — 18 — 24 — 36 —
12 50 18 75 25 — 37 50

13 — 19 50 26 — 39 —
13 50 20 25 27 — 40 50

14 — 21 — 28 — 42 —
14 50 21 75 29 — 43 50

15 — 22 50 30 — 45 —
15 50 23 25 31 — 46 50

16 — 21 — 32 — 48 —
16 50 24 75 33 — 49 50

17 — 25 50 34 — 51 —
17 50 26 25 35 — 52 50

18 — 27 _ 36 — 54 —
18 50 27 75 37 — 55 50

19 — 28 50 38 — 57 —
19 50 29 25 39 — 58 50

20 — 30 — 40 qtrft
60

nach erfolgter

äJetoeiSauf»

nähme

bon mehr al3

bis

biä jtt

git 20 'Karl etnft^lieglic^
1

40 ÜJtarf einfdjliejflid)

CO „

It »

n n

it

it

n

n

n

it

tt n
n

n
ti

n

80
100
140
180
220
260
300
360
420
480
540
600
680
760
840
920
1000
1100

1200

1300
1400
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2900
3300
3700
4100
4500
5200
5900
6600
7300

ii

20 sro.

40 „
60 „
80 „

100 „
140 „
180 „
220 „
260 „
300 „
360 „
420 „
480 „
540 „
600 „
680 „
760 „
840 „
920 „

1000 „
1100 „
1200 „

„ 1300 „

„ 1400 „

„ 1500 „

„ 1700 „

„ 1900 „

„ 2100 „

„ 2300 „

„ 2500 „

„ 2900 „

„ 3300 „

„ 3700 „

„ 4100

„ 4500

„ 5200

„ 5900

„ 6600
7300 „

®rucf non fl. SB e au fort CX 91 91nlm’) in Hntfim Wnmnnflf

-

11.



153

Amtsblatt
ber Köttiglidien fRcgicr nny ja 3Ud)tn.

(gtÜdf 24. ausgegeben ju Satten, ftreitag ben 1. 3uni 1888.

3nb«U tei Wti<f)**®efe4b(atte».

Sir. 253 ZaB 24. Stüd enthält unter Str.

1803: Berorbnung über bie Snfraftfefcung beS @e*

fefce«, betreffenb Me Unfall* unb Rrantennerficherung

b»r in lanb« unb forftrolrthfchaftlichen betrieben be*

fdhäftigten ferfonen, tom 5. SOtai 18k6. ©om 23.

3Jtai 188s.

3ntialt bet ©rfd}=2ammlung
3lr. 254 Za8 13. Stüd enhält unter Str.

9276 : ©efe&, betreffenb bie Bewilligung Don Staats*

mitteln jur Bejeitigung bet burd) bie $ochroafjer im
gtübjaijr 188s ^erbeißefü^rten ©erheerungen. 8om
13. SÖtai 1888. ZaS 14. ©tücf enthält unter Str.

9277: Serorbnung, betreffenb bie Ausführung beS

gifdjereigefe$e8 in bet froDinj fofen. ©om 12. SRai

£anb(8t)etrlitftc (Sfrlaffe unb bie büret»

bieleiben beftätigtc» nnb genebmißien
Urfunben.

Str. 255 Sluf 3h«u 93eri<bt Dom 11. SJtai b. 3S.

beftimme 3d), Dafe I. bei bemnächfliger Ausführung
ber in bem ©efejje Dom 11. SJtai b. 3S. ( betreffenb

bie meitere ^erftetlung neuer ©ifenbahnlinien für
'.Rechnung beS Staates unb fonftige Bauausführungen
unb ©efehaffungen jur Beroollftänbigung unb befferen

auSrüftung beS StaatäeifenbabnneJbeB, fotoie bte Be*
theiligung beS Staates an ben Baufoften einer Sifenbahn
Don Sigmaringen (3njtgfofen) nach Zuttltngen, im
§. 1 unter Str. ISttt. a oorgefehenen Elfenbahnlinien

unb ber im §. 2 unter Str. II lOfiitt. a unb b not*

gefehenen ©eleiSDerbinbungen bie Leitung beS Baues
nnb bcmnächft auch beS Betriebes: A. ber Bahnen:
1., non §ohenftein in Oftpreufeen nach SJtarienburg

mit Äbjroeiguna nach SDtalbeuten, 2., Don ftiSroalbe

an ber unter Str. 1 bejeichneten ©ahn ^oljenftetn»

SJiarienburg nach Elbing, 3., bon Sötogtlno nach
©trelno, ber Königlichen Sifenbahn -Zireftion ju

©tomberg, 4., non Uublintfc nach § frby, 5., oon
Strehlen nach ©rottfau ober einem in ber Stäbe be*

Iegenen fünfte ber ©ahn ©rieg*9teiffe mit abjroei*

gnng nach SBanfen, ber Königlichen <£tfenbabn*Ziret*

tion ju BreSlau, 6., non |>trfd|berg i. Schief, ober

einem tn ber Utah* belegenen fünfte ber ©ahn Rof)l*

furt-@lafc nach feterBborf, ber Königlichen ßifen*

babn*Zireftion ju Berlin, 7., non Saljroebel nach

ßüchoro, ber Königlichen ®ifenbabn«Zire!tion ju

ÜJtagbeburg, 8., non'Zripti* ober einem tn ber Stäbe

belegenen fünfte ber Bahn 2eipjig*@era*frobfhella

nach Blanfenfiein, 9., non Arnflabt nach Saalfelb,

10. non SaUftäbt ober einem in ber Stäbe belegenen

fünfte bet Sahn ©otha*2einefelbe nach fierbSleben,

11., Don einem in ber Stäbe Don Bufleben belegenen

fünfte ber Bahn ©oti)a*£etnefelbe nach ©rohen-
behringen, 12., Don Ohrbruf nach ©rdfenroba ober

einem in ber Stäbe btlegenen fünfte ber ©ahn Steu»

bietenborf*8titfd)enbaufen, 13., non ©eoraenthal ober

einem in ber Stahe belegenen fünfte ber ©ahn ©otha*

Ohrbruf nach Zambad), ber Königlichen eifcnbaljn*

Zireftion ju Erfurt, 14., oon Berga nach fottlebe*

tobe, 15., Dott SSeilburg ober etiiem in bet Stäbe

belegenen fünfte ber Bahn Dberlabnftein<3Be(}lar

nach Saubufefchbach, ber Königlichen Eifenbab»*

Zireftion ju granffurt a. 31t. 16. Don ©remSmühlen nadh

Sütjenburg, ber Königlichen Eifenbabn*Zireftion ju

aitona, 17., Don einem in ber Stäbe ton Stteberwal*

gern belegenen fünfte ber ©ahn 3Jtarburg<3ranffurt

a. SEt., nach SBeibenbaufen, ber Königlichen Eifeti*

bahn*Zireftion ju ®annoner, 18., non einem in ber

Stäbe non ©olmerbaufen belegenen fünfte ber ©ahn
©iegburg.Zerfchlag nach Brügge, ber Königlichen

ffiifenbahn*Zlreftion ju Slberfelb, 19., Don rotayen

nach ©erolftein ober einem in ber Stäbe belegenen

fünfte ber Bahn EuSfird)en*Zrier, ber Königlichen

©ifenbahn*Zireftf.on (linfSrheinifchen) ju Köln, I!.

bet@eleiSDerbinbungen:a., jroifchen als*

borf unb $erjogenratb, b., jroifchen SDtorSbadji unb
Roljlfdjeib, ebenfalls Der Königlichen ®ifenbabn«Ziref*

tion (linfSrheinifchen) ju Köln, II., Berroaltung unb
Betrieb ber am 1. Äprtl 1889 in baS Eigenthum bei

freufjifcben Staats Qbergehenben ©ahn Äroettftaebt»

griebrichroba ber Königlichen ®ifenbabn*Zireftion ju

erfurt übertragen roerben. Zugleich beftimme 3ch,

ba| baS 8ied)t jur Enteignung unb bauernben Be*
fchränfung berjentgen ©runbftücfe, welche jur ©au*
ausführung nad) ben Don Shnen fefijuflellenben flänen

nothroenbig ftnb, nach ben gefefcliihen ©efiimmungen
anroenbung finben foU: 1., für bte unter LA. Str. 1

bis 8 unb 14 bis 19 bejeichneten Eifenbahnen unb
bie unter B bejeichneten ©eleiSDerbinbungen — bejüp

lieh ber unter A Str. 8 aufgeführten Sinte Don ZriptiS

ober einem in ber Stäbe belegenen fünfte ber ©ahn
£eipjig*@era*frobftjeua nach Blanfenfiein, unb ber
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unter A Br. 16 angeführten Sinie oon ©remSmuhlen
nach Sütjenburg für ben im bieffeitigen Staatsgebiet
betegenen berfelben — fomie 2., auch für bie»

jenigen im §. 2 unter Br. I unb unter Br. 13 1 bi«

5, 7, 8, 13, 14, 15 unb 16 be* obenerroähnten ©efe|eS
oom 11. SRai b. 38 . borge (ebenen Bauausführungen,
für roeld&e baS gnteignungSrecfjt nicht bereit« nach
ben beflebenben gefefclichen Beftimmungen ober früheren

lanbe«hecrlichen Srlaffen $la£ greift.

liefet Grlafj ifl in bet ©efehfammlung ju oer-

öffentlichen.

Gharlottenburg, ben 14. SRai 1888.

gej. fhriebrid).
ggej. n. SR a g b a $.

An ben SRinifter ber öffentlichen Arbeiten.

'Oerorbnuttgett unb Setanutmadtuttgtu
ber Jentrel Beheben.

Br. 256 Verfügung
be« SRinifterS ber öffentlicheu Arbeiten,

betreffenb

Beftimmung ber bau> unb betriebsleitenben Behörben
für mehrere (Eifenbahnlintcn.

Sur Ausführung be« AUerhöchflen ßrlaffe« oom
14. SRai b«. 38-,

betreffenb Bau unb Betrieb ber in bem @e>

(ehe oom 11. (Kai b«. 3«. oorgefehenen Aifen»

bahnlinien,

ifl beftimmt roorben, bah
I. bei Ausführung ber nach bem ©efefc oom 11. SRai

b«. 3«. neu herjufteüenben ffiijenbatjnlinien

1. ber Bau unb bemnächft auch ber Betrieb ber

Bahnen

:

a) oon fiubllnifc nach fierbt)

oon bem ber Königlichen ®ifenoahn>3Mrettion ju

Breslau unterftellten Königlichen ®ifenbaf)n<

Betriebsamte (BreSlau«Iarnoroih) ju Breslau,

b) oon Saljmebel nach Süchoco

oon bem ber Königlichen Gifenb al) n-®ireftion

tu SRagbeburg unterfieQten Königlichen @ifen<

bahn-BetriebSamte (Berlin«£ehrte) ju Berlin,

innerhalb ber ben Königlichen ©ifenbahn»

Betriebsämtern burch bie unter bem 24. Booem»
ber 1879 Aüerhöchft genehmigte Organifation

ber StaatSeifenbahnoermaltung gugetoiefenen

Suflänbigfeit,

2. ber Bau ber übrigen in bem @efefe oom 11.

SRai bS. 38. im §. 1 unter Br. Ia oorgefehenen

Cifenbahnen unb ber im §. 2 unter Br. n.
10 a unb b oorgefehenen ©eleisoerbinbungeu

bagegen oon ben in bem Äüerhöchften Grlafj

oom 14. SRai bS. 38 . bejeicfjneten Königlichen

®ifenbahn«Bireltionen unmittelbar,

II. ber Betrieb ber am 1. April 1889 in baS Gigen»

thum beS Breuhifchen Staates übergehenben Sifettbahn

oon groettftaebt nach (friebricfjroba

oon bem ber Königlichen SifenbahmBireftion

tu Grfurt unterftellten Königlichen Gifenbahn«

Betriebsamte ju Gaffel,

innerhalb ber ben Königlichen Gcfenbahn-BetriebS«
ämtern burch bie unter bem 24. Booember 1879
Aüerhöchft genehmigte Organifation bet Staats«
eifenbahnoermaltnng jugeroiefenen fjuftänbigfeit ge«
leitet mirb.

Berlin, ben 15. SRai 1888.

B er SRinifter ber öffentlichen Arbeiten.

oonSRagbacfj.

Br. 257 Bom 1. 3uni ab lönnen im Bericht
mit San Saloabor, ber ßauptflabt ber Bepublif Sal«
oabor, Selber bis jum SReifibetrage oon 200 Befo«
®olb im SBege beS BoftauftrageS unter ben für ben
BereinSoerlehr geltenben Beftimmungen unb Sebüh»
ren eingejogen »erben.

SBechfelprotefte »erben nicht oermittelt.

Berlin W., ben 21. SRai 1888.

Ber Staatsfefretär beS AeichS<BofiamtS.

oon Stephan.
Stvothuuugtn uab jBefauutmcufcuKgeu

9et Negierung.
* Br. 258 Burch Aüerhöchfien ©nabenerlafj oom

19. April b. 3- ifl allen benjenigen SRilitärperjonen,

»eiche jum erflen SRale oon einem Xruppentheite
entmichen finb, ober fich ber Ginfteüung in baS
flehenbe jjjeer ober ihrer Bienflpflicfjt im Beurlaub«
tenftanbe entjogen haben, bie ftraffreie Rüdfehr bis

K
n 19. Cttober b. 3- geflattet. Bitfelben haben
bei einem beutfdjen Xruppentheile ober ber $1*

oilbehörbe ihrer fieimath ju melben unb müffen im
Stanbe fein, ibr SBohloerhalten »ährenb ihrer Ab»
toefenhcit glaubhaft nachjuneifen.

Aachen, ben 4. SRai 1888.

Br. 259 Saut Grlafe be« (jerru SRinifter*

beS 3ttnetn oom 27. o. SRtS. haben beS KaiferS unb
Königs SRajeft&t mittelfi Aüerhöchfter Orbre oom
23. beff. SRtS. ju genehmigen geruht, bah ja ber in
Berbinbung mit ber brüten internationalen unb 3ubi«
läumS<KunftauSfieüung ju SRüncfjen 1888 unb ber

beutfch>nationalen Runftgemerbe»ÄuSfiettung tu SRün«
en 1888 ju oeranftaltenben, feiten« ber Königlich

aperifchen StaatSregierung genehmigten ÄuSfptelung
oon Runftroerlen nnb RunftroerfSreprobuftionen

,

fomie oon Grteugniffen De« KunftgeoerbeS, auch im
bieffeitigen Sta atSgebiete Soofe oertrieben »erben
bürten.

Aachen, ben 23. SRat 1888.

Bctotfeuungeu und Betanntmacfcimgett
auPeret SehörDm.

Sir. 260 Am 1. 3“«i bS. 38. »irb bei bet

Boftagentur in Botljberg eine Bclegraphen«8etriebS •

ftette eröffnet.

Aachen, ben 24 SRai 1888.

Ber Kaiferliche Ober»Boftblrettor. G l a o e I.

Br. 261 Bie Rührung ber §anbel8>, ©enoffen«

fchafts» unb 3Rufier>Regifter für ben Amtsgerichts«

bejirt Stolberg geht oom 1. 3uni 1888 ab oom
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*mt§gcridjt aacfjen auf ba< ämtägericht ©toi«

borg über.

Sachen, ben 5. SJtai 1888.

Set auffichtfüfjrenbe ÄmtSrichter.

(Samt).

9tr. 262 Surdj Urthetl ber L SMHammer be#

königlichen Sanbgcricht# ju Slberfelb vom 4. Spril

1888 ift ber gabrtfarbeiter granj $ermann $offmann
au« Clberfelo für abmefenb erllärt roorben.

flöln, ben 16. 2Rai 1888.

Ser OberftaatSanroalt.

9?r. 263 ©elanntmacbung
auf ©runb bei 3teid)#gtfet>e8 tom 91. Oltober 1878.

Stuf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« 3teich8gefej}e#

nm bie gemeingefährlichen ÜBeflrebungen ber ©ojial*

olratie Dom 21. Oltober 1878 toiro baS angeblich

in ber 8erein8bruderei ßottingen>8ürich ^ergefiellte

glugblatt mit ber Ueberfcprift „6ptra=8latt“, begin»

nenb mit ben SBorten: „Ser torlefcte 9teich«tag

würbe" unb fchliejjenb mit ber Carole :
„Srot, gret«

heit unb SBilbung für ÄUe“. hiermit oerboten,

flöln, ben 19. HJtai 1888.

königliche Regierung, Slbtheilung be# gnnern.
Don ©uionneau.

9tr. 264 9tenbi\dH* StYttmUuttaf'SIatt.
Söochenfchrift für Sßerwaltung unb SüerwaltungSrechtS«

pflege in fßreugen.

IX. Jahrgang.
$erau#gegeben ton Dr. jur. Binfeel.

Umfang 80—100 Sogen jährlich.

$rei# halbjährlich St. 10. —
Sa# „Sreniifihe 8ttwaliung#-8latt" oeröffentlicht

bie neueflen Sntfchetbiingen be# Oberoertoaltung#»

geridjt#, ®erfonalnachrichten u. f. m. unb erteilt auf

alle Anfragen über Senta ltung8«Ängelegenbeiten be«

reitmiüigft Mualunft. Ser $err 3Jlinifier be# Snnern
hat butch Stejtript oom 23. ©eptember 1880 I. A.
6599 auf ba# Statt aufmertfam gemacht.

Srobenummern werben loftenfrei überfanbt.

Rarl ^epmann« Ser lag, 8 er l in W.
fftecht#« unb ©taatiroiffenfdjaftlidjer Sertag.

'43crfonaIlf hrottif.
Dir. 265 Serfeht würben: Ser ©tationloor«

fteher II. ftlaffe 3acoo Srapp ton ObenKrcben nach

SRalmebt) unb ber ©tationsoorfteher II. Klaffe fßeter

Söoecf ton Stalmebp nach Dbentirchen.

Sefmitit angefiellt ift ber bei ber etangelifchen

(Slementarfchule ju 3nben, Strei# 3ülich ( feithec

progtforifd) fungitenbe fiefjrer SEBalter Stttde.

§lerju ber Oeffentliche Snjeiger 9tr. 22.

Stud ton 3 - 3 - S e a u f o r t (g. 3t. Salm) in Stachen, öorngaffe l/‘.
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Amtsblatt
bcr iflnigUdjtn Regierung ju ftadjen.

@tÜtf 25. 2tu«gege6en ju Staren, Domterftag beit 7. 3uni 1888.

3nb«lt bei lHeid)0>»efe<tblattei.

Kr. 266 ®a« 25. ©tücf enthält unter Kr.
1805 : Berorbnung wegen örgänjung ber Berorbnung
Dom 16. Jluguft 1876, betreffenb bie Kautionen ber

bei ber SWilttär« unb ber SWarineoerwaltung angeftell»

ten Beamten. Bom 26. SWai 1888 ; unter Kr.
1806 : SKeiftbegünftigungioertrag jroifdjen bem ®eut>
f$en Keidj unb bem greiftaote Baraguag. Born 21.

3uli 1887.

3nfyalt bet «efrti=©ammluttfl.

Kr. 267 ®a« 15. ©tfid cn^ätt unter Kr.
9278: ©efefc, betreffenb bie Berletljung oon Korpo«
rationSrcdjten an Kieberlaffungen geiftütbec Drben
unb orbeniäbnlidjer Kongregationen ber fatf)olifc^en

Kirche, Bom 22. SWai 1888.

©eYorbmmges* unb ©efanntmadmttßet«
bet 3e»tta!>!Bet)9tbeit.

Kr. 268 3n Klein Bopo, im heutigen Xogo*
©djufcgebiel, ift eine Kaiferlidie Boflanftalt eingerfd}«

tet worben, welche unter ben für ben '-löeltpofloerein

geltenben Bebingungen ben Huitaufdj oon gewögnli*

eben unb eingefdjriebenen Brieffenbungen, fotoie von
Boftpadeten bis 5 kg oermitteit. Sie Beförberung
ber Brieffenbungen erfolgt mit fämmtltchen fiefj bie«

tenben beutfdjen nnb bntifdjen Bofi'Xampffdjiffoer«
bixbungen.

Sür Senbungen au« ®cutfchlanb beträgt bat
Borto :

für Briefe 20 Bffl- für je 15 g,

für Boflfarten 10 Bffl-,

für ®rudjachen, üöaarcnproben unb ©efehäfti«

papiere 5 Bfß- für je 50 g, minbeften«
iebotf) 10 Bfß. für SBaarenproben unb 20

Bfß- für ©efdjäftipaptere.

3u biefen Sägen tritt u. X. bie ©mfcbretbgebüht
oon 20 Bfß.

ifür Boftpadete bis 5 kg nach Xogo beträgt bie

Xaf« 1 3Jl. 60 Bfg.
Heber ba« SBeitere erteilen bie Boftanftalten Hui«

fünft.

Berlin W., ben 27. SWai 1888.

®er ©taatifelretär bei KeichipoftamM,
oon Stephan.

bei Keich««Kr. 269 Bon ber im

Boftamt« bearbeiteten neuen Boft* unb Sifenbabn*
farte be« Xeutfcfien Weich« finb fegt im SEBeitereu bie

Blätter II unb XII erfreuen. frftere* umfalt bie

Brooinj 6chle«rotg>$olftetn, lefcterei X^üringen unb
ba« nörblicge Bagern.

®ie Blätter tdnnen in SEÖege bei 8u<hh#nbel« jum
Breife oon 2 SDt. für bat unauigemalte Blatt unb
2 SW. 25 Bffl- für jebe« Blatt mit farbiger Angabe
ber ©renjen oon bem Berleger ber Karten, bem
Berliner Eithographlfdjen 3nflitut oon Öuliui
SRofer (Berlin, W. Botibamerftrafje 110), bejogen

werben.

Berlin W., ben 31. SWai 1888.

®er ©taatifetretär bei Keidji-Boftamti.

oon Stephan.

©erorbnungen «mb Setanntmadmnfltn
be« Brooinjiai«©ebdrbe».

Kr. 270 ®e« König« SKafeftäf haben ju be«

fehlen geruht, bajj ber Kheinifdbe Bro»tx}ial«Sanbtag

I

um 17. 3uni bi. 3«. nach »üffelborf jufammen
erufen werbe.

Goblenj, ben 2. 3uni 1888.

®er Königliche Sanbtagi-Kommiffarin«,
Dber*Bräfibent ber Kheinprooinj.

p. Barbeteben.

©erorbmmgen uttb fBelattntn«admKß et«

be« Stegimmg.

Kr. 271 Saut ©rlajj bei §errn SWtnifters

bei 3nnern oom 19. o. 3Rti. haben bei König« SWa-

ieftät mittelfl äHerf)öcbften (Srlaffei oom 14. p. SWti.

Dem Borftanbe ber ftänbigen Äuiftellung für Kunft

unb Kunflgewerbe ju 2Bttmar bie ©rlanbnijj ju er-

theilen geruht, *u ber oon ihm mit ©enehntigung ber

©rolherjoglidj ©äififchen ©taatireglerung im Saufe

biefe« 3agre8 wieoerum ju oeranftaltenben Hui»
fpieluttg oon ©egenftänben ber Kunft unb be« Kunft«

gewerbei auch im bieffeitigen ©taatigebiete, unb

jwar im ganjen Bereite beffelben, Soofe |u oer-

treibeu.

Madjen, ben 2. 3uui 1888.

. +y*r*. sai
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jRr. 272 Nadbweifuttg bet Dutd)fdjnitt8*äRarft« unb flabenpreife für Naturalien unb anbere SebenI*

r l t .T¥
Namen

ber

©tobt.

rs
CR

\t t icn N o g fl e n

3
er

3
er

> e r ft e

5
s

c
B

Se foften je 100 Äilogramtn

Ntf. $f. 3J». SMN». $f. Nif. Nif. Sf- Ntf. $f. 3Kt. Sf-PM- $f. ffl». Sf-

«ad)en
Düren
(Srfeleiu

ffifdjtneiler

ffiunen

Sülicb

6t. »itb.

Durd)fcf).

20
i

08
18 ! 13

18
|

48
18 25
19 25

18 16

18 i 50

19
17

17

17

17

18 69 17

08
25
78
75

24

18

14

82 16

58

42

15

13
13

13

14
14

16
j

—
14 I" 43

14 ' 75

12 56
14 25

12
12

12

69
75

80 11

13 1150

SJi a r f

B. Üebrige 3Rarft«21ttifel.

13

20
14
12

25

25

18
13

80
13 ' 50
13 80
13 75

12

03 14
|
59 |

14

75 16

80

85 16

75

75

t greife

:

(Ö foltenjelöt lÜTogr

©trob gieif cb

b.

Jtrumm=

Ninb* nu «
V PU

a.

SHid)t«

$eu
Bon ber

Heule.

Bom
Saud)

n
'«>

S
'S
IS

Halb»

%*

S
1<3
<9>

»• 3
©*•2

«

5
iS

ff

Vtt. $f.|3Rf. Sf-im W-f3Rf. $f.|N». Sf.ßRf. SfilRt.

i 60 1 35 1
1 60 1 1 50 1 60 1 50 2 50 3 44 1 53 7 68

i 50 1 30 1 50 1 20 1
|

50 1 50 2 88 3 12 1 40 6 —
i 40 1 40 1 GO 1 20 1 1 40 1 70 2 50 4 —

.

1 20 8 —
i 40 1 10 1

|

50 1 20
1

1 60 2 30 3 80 1 30 6
i 40 1 20 1

1 60 1 40 1 60 1 60 2 20 5 — 1 20 5 20
i 50 1 40 1 40 1 10 1 40 1 80 2 40 3 — 1 12 8 50
i 10 1 —

1
|

20 1 10 1
1 60 1 50 2

|
20 4 — 1 50 4 —

i 41 | 1 25 1
|
49 | 1 1

24 1 |

52 1| 60 2 1
35 3 77 1 32 6 148

(Sier

fioetüd

3Rf. $f

©tein--

foljlen

81 fcflen

lOUSilofl.

SRI. $f.

©renn»
bol»

(rob m>
flendb»

tetV

8« foftet

lelSt'mtT.

SRI. $f-

50
08

88

38

50
88

41 4 19

9 56
10

I

-
7 20

16

10

8

8

8
;
82

NB. Die ÜRarftpreife für SBei^en, SRoggen, ©erfte, £>afer, $eu unb ©trob finb bei ßrfeleni biejenigen

Halben, ben 5. 3unt 1888.

Stmbnnnaen unb Befanntmadiunfttn
an9ttct »tbirben.

Nr. 273 Die gübrung ber §anbel*>, ©enoffen»K« unb SRuflefNegifter für ben 8hnt*gericbt8*

ßfcb®etler gebt »om 1. 3uli 1888 ab Born

Mmtägericbt sJladjen auf bai Smt8gericf|t ßf$*
»eilet über.

Nachen, ben 2. 3uni 1888.

Der auffic^tfiibrenbe Nmt«rid)ter.

Sam;.
Nr. 274 Nm 8. 3*ni wirb bei ber $*ftagen>

tut in (Be? eine Delegrapb<H’®ttrieb«flelIe er5ffnet.

Nachen, ben 1. 3um 1888.

Der Haifetliche Dber*lfioflbireftor.

6 1 a o e l.

Nt. 275 Durch Urtbeil ber I. 3iniirammer
be« Rönlgltchen Sanbgericbt« iu Dtiet Bom 20. SR&n
1888 ift bet Icferer ©eter ©effelich au« 3fl*l für
abroejenb erflflrt worben.

Rflln, ben 26. SRal 1888.

Der CberfiaaUanwalt.

gej. $ a m m.



bebflrfniffe in ben nadjgmannten ©täbten be« 5Regierung*bejirf* Staffn für bcn ERonat ERai 1888.

greife:
(Betreibe.

"

£af et Ueberfdjlag ber ju ERarft fenfrüd)te

gebrachten Quantitäten 55o «>

SS«
H
43

E l i
SS

äöeijen iRoggen ©erfte £>afer

a
'S-
9
© ö5g

S

«•»

ßUO
«O- ^
©£

8
ca

e
3 iet

m ff. ERf. ERf.

Etacf) @eiüid)t*mengen
100 Kilogramm

oon
ERf. ff.

* foften

ERf. ff.

je 100 Ä
ERf. ff.

ilogre

ERf.

imm

ff. ERf. ff.

15 13 14 38 13 96 16 83 22 50 33 28 51 72 9 92
13 94 12 94 — — — . — — 17 — 25 27 — 49 50 7 81

13 44 — — — — — — — — 16 — 28 — 32 — 50 — 6 —
13 50 12 50 — — — — — — 27 — 29 — 49 — 6 80
15 — — — — — — — — — 19 — 26 — 36 — 60 — 8 —
14 — 13 20 11 40 — — — — 15 — 26 — 30 — 56 — 8 —
15 50 — — — — — — — — — — 24 — 27 — — — 6 —
14 36 13 26 12 68 — — — -

|
16 77 25 50 30 61 52 70 7 50

n. gaben«freife in ben 1 e
fr

t e n Zagen be* ERonat*:

ERefrl ©erfte

93u<b'

roetjen»

grüfte

©*rfe
fRei*

(3aoa)

Kaffe

Speife*

folj.

V .8
•S w»
<u 8
B Se^

1
>L

ffieijen*

I.

loggen.

Mn

f<3
®

&
1®

3aoa

(mittel)

3aoa
gelb

(in «t-

(rannten
Mobilen)

3TCf.ff. ERf. ff. ERf. ff. ERf. ff.

e*
ERf. ff.

foftet je

ERf. ff.

1 Kilogramm

ERf. ff. | ERf. ff- ERf. ff. ERf. m. ERf. Vf. (ERf. ff.
— 34 — 30 50 54 — 50 —

_ 70 50 2 84 3 144 20 l 60 — 16
— 30 — 28 — 44 — 48 — 42 — 52 50 2 70 3 130 — 20 l 60 — 16
— 32 — 30 — 50 — 48 — 44 — 80 50 2 70 3 20 — 20 l 70 — 18
— 32 — 28 — 46 — 48 — — — 68 — 50 2 70 3 30 20 1 50 — 15
— 34 — 30 — 60 — 67 50 — 60 — 60 2 40 3 20 20 l 60 — 17
— 32 — 32 36 — 38 — — 60 — 50 2 40 3 ~ — 20 l 80 — 15
— 27 — 22 60 — — 32 — — — 50 2 40 2 1

80 — 20 i 20 — 17

- 32 - 29 — 48 —
j
51

1

-t 44 — 62 — 51 2
I 59l 3

|
18 1 — |

20

1

l| 57 — 16

be* ERarftorte* Eteufj im SReg^Jej. Züffelborf.

Sir. 276 Hmloojung oon SHfntfiibriefen.

Sei brr am gütigen Zage ftattgefunbeueu

Iu*loofuitg oon Etcutenbriefen ber f roaiitj 28eft<

falen unb bei Eibetnproolnj für ba* ^albjapt Dom

1.

Äpril bi* SO. ©eptember 1888 flnb folgenbe

Xpointl gezogen roetben.

1. Litt. A ä 3000 M.
L Etr. 274. 280. 358. 531. 644. 680. 690. 841.

PW7. 953. 1044. 1211. 1253. 1257. 1301. 1454.

1566. 1619. 2002. 2123. 2225. 2298. 2482. 2484.

2535. 2561. 2590. 2652. 2702. 2705. 2782. 3066.

3061. 3085. 3164. 3209. 3380. 3441. 3570. 3911.

4091. 4238. 4332. 4438. 4527. 4586. 4611.5033.
5154. 5165. 5192. 5265. 5339. 5514. 5624. 5664.

5694. 5700. 5831. 5902. 5919. 6041. 6129. 6133.

6172. 6386. 6645. 6718.

2.

Litt. B. A 1500 M.

Dir. 16. 294. 344. 368. 417. 464. 487. 568. 667.

682. 1219. 1321. 1353. 1447. 1528. 1555. 1632.

1653. 1717. 1763. 1953. 2092. 2093. 2197. 2295.

2298. 2396. 2592. 2806.

3.

Litt. C. A 300 M.

SRr. 9. 14. 95. 122. 348. 352. 401. 444. 513

540. 561. 648. 650. 675. 755. 760. 779. 780. 781.
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852. 948. 1020. 1041. 1379. 1500. 1G40. 1727.

1772. 1850. 1989. 2137. 2260. 2495. 2537. 2660.

2679. 2684. 2920. 3184. 3199. 3206.3056. 3836.

3850. 4093. 4153. 4281. 4533. 4578. 4696. 4839.

4874. 4952. 4960. 5046. 5070. 5194. 5217. 5380.

5412. 5455. 5507. 5523. 5552. 5651. 5897. 6005.

6039. 6196. 6468. 0508. 6570. 0590. 6605. 6704.

6741. 677». 6851. 7043. 7081. 7149.7104.7243.
7295. 7552. 7595. 7596. 7690. 7760. 7779. ?852.

7949. 8079. 8573. 8702. 8705. 8788. 8789. 8965.

9142. 9151. 9283. 9326. 9540. 9668. 9701. 9832.

9833. 9834. 9936. 9971. 9990. 10220. 10315. 10363.

10380. 10425. 10499. 10530. 10596. 10043. 10735.

10755. 10757. 10769. 11167. 11179. 11200. 11225.

11314. 11425. 11555. 11660. 11674. 11719. 11740.

11882. 11957. 12062. 12123. 12342. 12409. 12586.

12674. 12701. 12823. 1288T. 12895. 130.36. 13048.

13216. 13383. 13463. 13679. 14365. 14492. 14561.

14987. 16655. 16689. 16881. 17077.

4. Litt. D. ft 75 M.
Sr. 14. 53. 101. 244. 245. 256. 471. 512. 517.

529. 608. 979. 1032. 1196. 1284. 1404. .1496.

1652. 1654. 1722. 1772. 1889. 1983. 2294. 2314.
2383. 2408. 2452. 2491. 2499. 2531. 2568. 2600.
2669. 2724. 2842. 2856. 2968. 2984. 3066. 3074.
3252. 3301. 3456. 3473. 3532. 3655. 3868. 3928.

3980. 3993. 4071. 4188. 4317. 4475. 4502. 4693.
4816. 4849. 5101. 5140. 5143. 5168. 5211. 5368.
5383. 5406. 5440. 5478. 5622. 5685. 5718. 5731.
5738.'0029. 6362. 0416. 6604. 6824. 7073. 7200. 7262.
7293. 7318. 7571. 7587. 7594. 7916. 8081. '8264.

8398. 8416. 8458. 8619. 8737. 8789. 8813. 8910.
9001. 9077. 9097. 9105. 9133. 9154. 9194. 9214.
9433. 9483. 9573. 9705. 9747. 9839. 9850. 10100.
10183. 10194. 10256. 10468. 10588. 10664. 10795.
10967. 11026. 11046. 11096. 11255. 11322. 11388.
11422. 11454. 11620. 11742. 11823. 11875. 11931.
12541. 12661. 12663. 12724. 13570. 13624. 13627.
13961. 14265. 14966. 15418.

Sie auSgelooflen Seutenbriefe, beten SBerjinfung

oom 1. Dftober 1888 .ab aufhört, werben ben gn*
babern berfelben mit ber Hufforberung gefünbigt, ben
Rapitalbetrag gegen Quittung unb Südgabe bet

Scntenbriefe im fourSfätjigen fluftanbe mit ben baju
gehörigen nicht mehr »ablbaren ginefoupon« Serie
Y St. 13 bis 16 nebft Xalon« tom 1. Oftober 1888
ab bei ber Sentenbanffaffe Ijiertetbft in ben S3or»

mittag*|luuben t>on 9 bi« 12 Uhr in Empfang ju
nehmen.

«u«roärt« mohnenben 3«habern ber gefilnbigten

Senteubriefe ifl e« geflattet, biefelben mit ber $oft
aber franlirt unb unter löeifiigung einer na* folgen»
bem Formulare:

Wart budjftäblid) SKarf Valuta
für b... jutn 1 18...ge!ünbigtenSHheinifch«

.3—
ütSeflfällfdjen Sentenbrtef. . Litt Sr $«be

id) ou« ber Rönlglichen Sentenbanffaffe in SRünfta «

erhalten, worüber btefe Quittung. (Drt, Saturn unb
Unterfdhrift.)“

auSgefleHten Quittung über ben Empfang ber SBalula

ber gebauten Haffe einjufeuben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage« auf gleichem 2Bege, jebod) auf ©e-

fahr unb Sofien be« Empfänger« ju beantragen.

Sludh werben bie Snljaber berfolgenben in früheren

Xerminen auägelooften unb bereit« feit *wei 3ahren
riidftänbigen Sentenbriefe au« ben g(Migfeit«ter->

minen
a. 1. Spril 1878 Litt. D Sr. 7446.

bi 1. Sprit 1879 Litt. C Sr. 11016. Litt D
Sr. 5664.

c. 1. Oftober 1879. Litt. D Sr. 4955.

d. 1. Spril 1882. Litt. D Sr. 827.

e. 1. Spril 1883. Litt, ß Sr. 1123. Litt. CSr.
4849. 7085. 11051. Litt. I) Sr. 71. 1645.

4573. 8086. 12703.

f. 1. Cftober 1883. Litt. B Sr. 1645. Litt C
Sr. 317. 682.2261.2497.6423. 0526. 125Ü8.

Litt. D Sr. 5347. 5596. 7489. 7764.

g. 1. Spril 1884. Litt. A Sr. 5052. Litt C Sr.
861. 1932. 2105. 2116. 5644. 8142. 10732.

Litt D Sr. 205. 746. 1331. 4120. 7314.

9222. 10580.

b. 1. Cftober 1884. Litt. A Sr. 2072. 5128.

Litt. B Sr. GO. litt C Sr. 303. 2413. 4678.

7163. 8708. 9137. 9244. 13309. 14653. Litt..

D 9h. 1025. 2322. 5701. 6186. 6443. 6832.

8850. 11855.

i. 1. Spril 1885. Litt A Sr. 620. 1602.6377
Litt. C Sr. 3678. 4517. 6657. 7045. 7262.

7897.8362.9887. 10206. 10235. 11067. Litt.

1) 9h 435. 4694. 6719. 7607. 9253. 9552.

k. 1. Cftober 1885. Litt. A 9h. 240t. Litt. B
Sr 241. 1051. 1771. Litt C Sr. 1082. 1630.

3509. 4860. 5047. 5474. 5486. 6199. 6977.

7050. 7274. 7459. 8204. 8631. 8973. 9699.

11085. 13040, 15732. Litt. D 9h. 2450. 2824.

2997. 3245. 3472. 4553. 4724. 4956. 7979.

8341. 8501. 9023. 10313.

l. 1. Sprit 1886. Litt. A Sr. 610. 704. Litt B
Sr. 661. 2151. Litt. CSr. 1264. 4211. 4294.

5060. 6145. 7073. 8858. 9148. 9288. 12518.

Litt D Sr. 72. 575. 1074. 1510. 1055. 1671.

2264. 2295. 2633. 3071. 3602. 4425. 6797.

7315. 8439. 8755. 9974. 12614.

hierburch aufgeforbert, biefelben unferer Raffe jur

Zahlung ber Valuta ju präfentiren, wobei bemertt

wirb, bajj bie au« bem gäHigfeitJtermine pro 1.

Oftobet 1877 nicht eingelöften Sentenbriefe Litt D
Sr. 1643 unb 8733 übtt 75 9R. mit bem 31. Dejem*
bet 1887 »erjährt ftnb.



©djliefjlid) madjen mir barauf aufmerffam, baft

bie Kümmern aller gefiinbigteu rejp. nodj rütfftän-

btgen Sientenbriefe burd) bie feilem! ber SRebattion
be« Tleutfdjen SReid)8< unb Äöniglid) fßreufjlfd)en

«taaM-Hnjeiger» I)crau*gegebene " allgemeine ®er*
(oofuttgätabelle fomotjl int üJionat 3Rai, alt audj im
SWonat 9lo»embet ieben Sa^re» oeröfferttlidbt roerben
unb bafi ba« betreffenbe ©tuet biefet Tabelle bei ber

gebadjten SRebatlion junt greife non 25 Pfennig
bejogen »erben fann.

SUiflufler, ben 18. 2Rai 1888.

Äöniglitfce Direftton ber JReittenbanf

für bie üßrootnj ffleflfalen, bie SRbelnprooinj unb bie

?roolnj £>efjen-3(affau.

Sit. 277 $erfonal*<$i|K0ttif»

®er S3er»aItung*r8oIont4r 3of*P& SRoH au»

Ralterfietberg iR bet ber Regierung ju Hatten all

ßicii'Supernumerat angenommen worben.

Die bei ber Uti)olif<$en ®lementarjc$ule tu «t«*

borf, ßanbfrei» «acfiett, feiger promforiftf) fungi-

renbe ße&rerln ®ertrub graiquin ifl bepnitlo ange«

fteUt worben.

$terju ber Deffentli$e «(njeiger Sr. 23.

®rucf »on 3. 3. » enuf ort (g. Sl. $alm) in «a#en, «omgaffe l/‘.
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SMintöblim
btt gätttflltiSeB IRcatcrttna $it gadjtn.

26 .
Sludgegeben ju Sladjen, ©onnerftag ben 14. 3uni 1888.

3nl»aU tet ®1*<ti=®ammlung.

Sir. 278 Dad 16. ©tüd entölt unter Sir.

9279: ©tfeh, betreffenb bte Bereinigung ber 2anb*

gemetnben ©eeftemünbe unb ©eefienbotf. Bom 7. SJlai

1888; unter Sir. 9280: ©efeft, betreffenb bie $eran*

Hebung ber gabriten u. f.
n>. mit BräiipuaHeiftungen

für ben SBegebau in ber Brooini SSeRfalen. Bom
11 SJlai 1888 ;

unter Sir. 9281 : ©efefe, betreffenb

bie Ausübung beS bem ©taate. juftebenben Stimm*

rechts bei bem Hntrage wegen Aufnahme einer mei«

teren BrioritätSanleibe ber SBefl^olfteinifei^en Elfen*

babngcfeüfdiaft. Bom 23. SJlai 1888; unter Sir.

9^2: ©taatSoertrag |Wifdjen Bteuften, ©adifen*

Beimar, ©djroarjburg-jRubolflabi, 8leu6 älterer Sinie

unb fReufj jüngerer Sinie wegen ßerfteHung einer

©fenbaljn oon XrtptiS nach ©ianfenftein. Bom 30.

Slooember 1887
;

unter Sir. 9283: ©taatSoertrag

üwlfcben ©reufien, ©acbfen-SJlelningen, ©<bwarjburg*

©onbetSbaufen unb ©tpmarjburg*3lubolftabt, wegen

ßerfieHung einer (Slfenbatjn oon ärnflabt naä) ©aal

felb. Bom 6. 3anuar 1888. Das 17. ©tüd enthält

unter Sir. 9284 : ©efef), betreffenb bie Errichtung

eines HmtSgerid)teS tn bet Stabt Dtifcbtiegel. Bom
24. 'Dlai 1888 ;

unter Sir. 9285 : ©efefc, betreffenb

?ib4nberung ber Berotbnung übet bie Einrichtung

unb Berwaltung beS Sanbarmen« unb Äorrigenben«

wefens tn ber ©rooini ©ofen oom 29. 3uli 1871.

Bom 15. SJlai 1888 ;
unter Sir. 9286 : SUIerböcbfter

Srlajj oom 15. Mai 1888, betreffenb bie ©eneifmi*

gung beS »weiten Slacf)trag3 ju bem Stegulatioe, be

treffenb bie Berwaltung ber proDinjtalftänbtfd&en

Jlnftalten unb Einrichtungen für 3«e, Daubftumme

nnb Bltnbe, fowie jur Unterftüfiung angebenber Er=

jieberinnen in ber ©roolnj Bojen ;
unter Sir. 9287

:

Berorbnung wegen Bilbung jweier Abteilungen beS

»ejitfSauSfc&uffeS für ben BegierungSbeiirt Düffel*

botf. Bom 28. SJlai 1888. Das 18. ©tüd enthält

unter Sir. 9288 : ©efeb, betreffenb bie «bänbcrnug

be* »rtifelS 73 ber BerfaffungSurtunbe oom 31.

Oanuar 1850, Bom 27. SJlai 1888.

&Att»e£ftm!i<!)c erläge unb bie burdj

btefeiben betätigten nnb genehmigtet»
Urfunben.

ftr. 279 Stuf ben Beriet bom 11. April bä. 38.

»Ul 3d> bem wieber beiliegenben, oon bem 33. SltftinU

[eben Brooiniiaüanbtage am 17. gebruar bä. 3& be=

fdjtoffenen neuen Statute,

betreffenb bie Erweiterung ber SJtbeinifdjen B™1

oinjiat^ülfSfaffe ju einer „2anbe8banf ber

St^einprobinj",
bierburd) SJleine ©ene^migung erteilen, mit ber SJlafj*

gabe, baff auf oernic^tete ober oerloren gegangene Spar*

büdjer (§. 17 beS Statuts) bie Borfdjriften ber §§.

838 u. ff. ber 3iö^Pr0äe&0rbnunS fflr baä Deutfc^e

[Reich oom 30. 3anuar 1877 (SR.*®.=Bl. ©. 83) be*

jieljungämeife beS §. 20 beä ©reuftif^en ÄuSfübrungS--

gefefceS Oom 24. SJldrj 1879 (©.=©. S. 281) An*

wenbung ju finben haben. Die oorgelegten beiben Amts*

b(attS=Stummem erfolgen gleichfalls jurüd.

Berlin, ben 23. April 1888.

3n Bertretung Sr. SRajeftdt beS ÄönigS.

(gej.) SBttbefm, Äronprinj.

(ggej:) bon Buttfamer. fiuciuS. bonScholj.
An bie SJlinifter beS 3onem, für 2anbtoirtb*

fihaft, Domänen unb gorften unb berginanjtn.

Statut,
betreffenb

bie Erweiterung ber Bheinifthen Ifkobingial^ülfSfaffe

ju einer

„ßanbeSbanl ber Slhelnprobini",

Abfdjnitt L
3wed unb gonbS ber fianbeSbanf.

§. 1. Die buvch Äöniglidje Botfchaft bom 7. April

1847, ben Abfcfiieb an bie jum bereinigten Canbtage

oerfammelten Stdnbe bom 24. 3uti beffelben 3ahrtS,

fowie burch baS ©efefj bom 8. 3uli 1875 errichtete,

bejiehungäweife botirte rheinifdje ^pvoDinjiat=^ülfäfaffe

wirb jum 3toede ber befferen Drganifation beS länb=

Heben bejithungSweife beS ©runb^ÄrebitwefenS in ber

Bheinprobinj erweitert unb erhalt ben Slamen „8anbe8=

baitt ber SRheinprobinj*.

§. 2. Die fianbeSbanf ber SRheinprobinj bejtoedt

bemnaih

:

1. Darlehen, inSbefonbere an Äominunalberbänbe,

3ibil* nnb Äirchengemeinben, gemeinnüfjige än=

ftalten, Äorporationen unb ©enoffenf^aften, ge*

werbliche Unternehmer, jidbtifche unb Idnbliche

©runbbefifctr, namentlich jur ratenweifen Dil=

gnug bon .fc^potheteufchulben ju geben;
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2.

Depofiten unb Spargelber anjunehmett unb ju

berjiitfeii.

§. 3. Die CanbeSbanf ber Wljeinprobinj ift 3tt=

haberin be» ©efammtbermögenS bcr rljeinifchen ©ro=
binjiaUjr'iülfSfaffe mit «Heu älftibiS unb spaffltotd. 2före

©etriebSmittel beftefjen:

1. in bem StamtnfonbS ber ©robinjial^ütfäfaffe

bon 3 000 000 TO., bon toelchem bie gefeplich

übertoiefette Summe bon 1 873 600 TO. 47 ©fg.
bauenib als Kapitalbefianb jur ©eioähruug bon

©arteten ju gemeinuüpigen 3u>ecfen ju erbalten

rft (cfr. §. 8 unb 9 ®ef. bom 24. ^uli 1875);

2. m bem angefammetten WeferbefonbS ber ©robin*

jiat=.§ülf8faffe:

3. in ber jur 3ew bei ber ©robinjiaKfiülfStafie 6e=

ruljenbeit Summe bon 2 000 000 TO., toeldje

hiermit a(8 toeiterer JReferbefonbS ber CanbeSbanf

übertoiefen toirb

unb enblitb

4. in ben gum ,3toecfe ber Serftärrung be8 ©etriebS-

fonb8 ber fjülfSfaffe auf ©runb JMerljöchfter

©rlaffe auSgegebenen ober nod) im ©efipe ber

©robinaial=£ülf8faffe befinblictien, auf ben 3it=

baber lautenben 2lnleihef<heinen ber ©h^nprobinj.

Weitere 3tu8gaben biefer Slnleihefcpeine bleiben, falls

ba8 Sebürfnifj fid) baju eTgiebt, borbebalten.

§. 4. Sie CanbeSbanf bat ihren Sife in Düffetborf

;

fte wirb für .Rechnung be8 ©robinjialberhanbeS ber

iübcinprobinj in ©emäjjheit ber ©eftimmungcn be§ ge=

gemoärtigen Statuts bertoaitet. Diefelbe bat bie Wechte

einer pribtlegirten öffentlichen Korporation.

Sic bat ficb eines Siegels mit bem ©Sappen ber

Wfieinproblnj unb ber Unterfchrift „CanbeSbanf ber

Wpeinprobinj* ju bebienen.

Slbfdjnitt n.

Darlehen.

% 5. Die bon bcr CanbeSbanf betnilligten Darlehen

jinb fünbbare unb unfünbbare; erftere finb enttoeber

ju jeher ,3«t ober nach einer bertraglich feftjufteHenben

av ift fünbbar, toäf>renb bie untünbbaren gegen eine

bcftlmmte ratentoeife Tilgung ober gegen 3ahlung einer

jährlichen SlmortifationSquote in ber ©Seife bewilligt

werben, bajj bie .ginfen beS amortifirten Dh'i^ <beit=

falls gur Slmortifation bermenbet toerben.

©ei unrünbbaren Darlehen wirb bem ©mpfänger baS

Wed)t cingeräumt, mehrere 2lmortifation§quoten ober

beit ganzen Weft jeberjeit unter ben bon bem Kurator

rium ber CanbeSbanf borljer feftgefefctcn ©ebingungeu

ju tilgen.

Sermenbung ber biSponiblen ©elber.
§. 6. Der Direftor ber CanbeSbanf ift befugt, bie

biöponibleu ©elber berjinSlith anjulegen burd) Jlnfauf

ober ©eleibnng bon preuftifchen StaatSpapiereii,

haberpapieren beS Deutfchen Weites, ©fanbbriefen,

Slnleihefcheinen ber Whelnprobinj, Obligationen ber in

ber Wfieinprobinj belegenen Kreife unb Stabte, fotoie

bon fonftigen auf ben 3nb flber auSgeftellten papieren,

Wellen pupiffarifche Sicherheit gefeplicb bcigelegt ift.

Sotoeit bie ©aarbeftänbe bcr CanbeSbanf nicht auf

bie borftehenbe '©Seife nach ben oOmaltenbcn ©erhält:

niffen berjinSlich angelegt toerben föttneu, fann ber

Direftor biefelben bei ber WeidjSbanf, bei ©ribatbanfen

ober SanquierS, toelche ihm bon bem Kuratorium ber

CanbeSbanf bejeidjnct toerben, berjinSlich hi|1,cr lc9ei'.

Die fämmtlichtn Depofiten mit JlnSnahme ber bon

bem ©robinjiat=©erbanbc hinterlegten, fotoie bie als

Spargelber eingcjahlten ©eträge muffen enttoeber in

ben oben bejeichneteu ©Scrthpapieren ober in baar,

bejiehuitgStoeife als Depofiten bei ber WeidjSbanf ober

©anfljäufem, ober in mit breimonatlicher griff fünb-

baren Darlehen angelegt toerben.

3inSfujj unb Wücfjaljtung.

§. 7. Den 3inSfu& “nb bie Wücfjahliing3be=

bingungen fomohl für bie anjuneljnienben (Depofiten)

als für bie anjuleihenben Kapitalien, ferner für bie

in laufenber Wedjnuitg gejaljlten tmb empfangenen ©e=
träge fefct ba8 Kuratorium nach ben obtoaltenben ©cr= i

hältniffen oon 3*it 3« 3fÜ f*ft unb hat baSfelbe bie

©efugnijj, je nach bem ©ebürfnijj unb ber Wüplidjfeit

ber ftnftalten unb Unternehmungen ben 3inSfufj abju*

ftufen, mobei befonberS auf ^crabfepung beffelben

eoentuell behufs fdbnellerer Dilgung ber Sdjulb junndjft

für länbliche Darlehen Sebadjt ju nehmen ift.

©ebingungen jur ©rlangung eines
Darlehens.

§. 8 3ur ©rlanguitg eines Darlehens ift erfor-

berlith:

1. für ©robinjiat^nftitute ber ©efdjlnjj beS ©ro«

oinjiaUCanbtagcS

;

II. für Kreife, 3'°'!’ unb Kirdjengemeinben ber

©efdjlnjj bcr gefeplich baju befugten ©ertretung,

bie ©cneljinigung ber juftänbigen 9luffidhtäbe=

hörben unb bie Sorlage ber ©räftationSnacb--

toeife
;
— bie StuSjablung ber Darlehen erfolgt

in ben gälten I unb II gegen Uebergabe einer

bie betreffenbe Korporation rechtsgültig Ocr-

pflichtenbeit S^ulburfunbe; .

III. für Korporationen, gemeinnützige ?lnftalten,

Krebitgenoffenfchaften, ©erbäube unb ©ribate:

1. eine genaue Slngabe beS 3u>ecfS, für toelchen baS
Darlehen bertangt toirb,

2. eine Darlegung bcr ©ermögenSberhältniffe,

3. bie ©eftellutig einer hinlänglichen Sicherheit

unb jtoar:

a. burch SefteHung einer .fippothef, toelche bei tänb=

liehen ©runbftücfen baS 25fache beS Kataftral=

Reinertrages ober bie erften jtoei Dritttheile, unb
bei ftäbtifthen ©runbftücfen, fotoie bei ©ebäubeu,

,

f- — - c:
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üöälbem unb ©einbergen bie £>älfte beS bon

jtod burd; ben Tireftor ber CanbeSbant ju er»

nennenben Taratoren feftgeftellten SüertheS ber

jtim ilnterpfanbe angebotenen 3mi»obilien nidjt

übevfteigen barf, ober

b. burd) Berpfänbung bon Breujjifchen Staats= ober

bon bem ‘preuffifchen Staat garantirten papieren,

bon ‘Papieren beS beutfcpeit ateidjS, bon 2Intei^e-

ftpetnen ber Mbfinprooinj, Cbligationen ber Äreife

unb Stäbte biefer ^JJrobing, fowie bon fonftigen

auf ben 3>*haber audgeftetlten 6<^utbberfd)rei=

bungett, meinen puptHarif(f>e Sicherheit gefeplich

beigetegt ift. 3« ÄuSnahtnefäflen ift ber $ro-

binjiaU'Jluäftbup ermächtigt, bie ©rlattbnifj jur

Beleihung anberer ‘Papiere }u erteilen.

Tie Rapiere bürfen ftetS nur bis ju 7 5°/'o

ihres börfengängigen Kurswertes belieben unb

muffen auf ©rforbern beS TireFtorS ber fianbeS-

baut bib ju biefem Betrage jofort ergSnjt werben,

wibrigenfallS berfelbe baS Jtdec^t bat, bie ber=

pfänbeten SBerthpapiere ohne weitere Formalitäten

an ber Börfe ju berfaufen unb bie 1‘anbeSbanf

aii§ biefem Äaufpreife bejablt ju machen

;

0. bur<b BefteHung einer .^ppotbef unb Berpfätt»

bttng ber ad b angegebenen SBertlfpapiere, welche

jufamnten bie bejeicbnete Sicherheit gewähren;

d. auSnahmSmeife unb bei geringen Tarierten burtb

auSreidjettbe Solibarbürgfchaft
;

leptere barf auch

alä Grgänjung ber ud a unb b angegebenen

Sicherheiten angenommen werben.

Bei Korporationen, gemeinnützigen Slnftalten, Krcbit:

genoffenfehaften unb Berbänben fann oon ber Beftel=

itntg einer Sicherfferheit auf ©runb eincS Befd)luffeä

beb JturatoriumS abgefebett Werben.

§. 9. 3ur ^urücfjabluug nach breimonatlicber Äün-

bigung !8nnen aHc Sdjulbner angebalten werben, bie

enuoeber ein 3abr lang mit mehr als ber §älfte

ihrer Terminal- uitb bejiebungSweife 3'nä5a!^üngen

im SRücfftanbe finb, ober t>on benen fold^e nur burd)

„Zwangsmittel in bem gleiten 3e*traum haben et -

fangt werben fönnen, ober gegen weldje oon Tritten

eine ©yefution beantragt ober burchgefüffrt ift.

§. 10. Ter Slnfauf unb bie jeffionSWeife lieber:

nähme auSftehenber ©elbforberuttgen für oerFaufte

ober berfteigerte, im ©ebiete ber Mbeinprooinj belegettc

3mmobilien ift geftattet, falls bie Sicherheit ben Be:

ftimmutigcn bcS §. 8 entspricht ;
bie Beftinunungen beS

§. 9 fittbett entfpredjenbc 2lnmenbung.

Jlbfchnitt in.

Spareinlagen.

§.11. TaS Kuratorium ber SanbeSbanf hol 31t

beftimmen

:

1 . bie 'minimal* unb fHtayimal*©«!^ berfenigen

Beträge, welche Oon ber fanbesbauf als Spar:
cinlagen angenommen Werben muffen;

2 . in welcher Jpöhe bie ©inlagen tu ocrjiufcu, ob

3üifeS3infen unb in welcher .fjöhe ju gewähren,

eoentueH mit welchen 2lbftufungen und) .P>öfje

ber ©inlage, Tauer ber ftünbiguiigsfrift unb

‘Perfon beS Sparers;

3. welche KünbigungSfriften tnne git halten;

4. wann bie 3*nfeu Ju befahlen unb, falls fie nicht

eiugeforbert werben, oon welchem Tage fie ;u

öerginfen

;

5. mann bie Berufung beginnt unb aufhört.

Tiefe Befchlüffe follen burd) bie bon bem Kura*

torium 31t beftimmenben öffentlichen Blätter hefannt

gemacht werben.

Bkrben bie beseitigen Bebingungen erfchwert, ft

werben biefelben gegen bie ©inleger erft bon bem Zeit

punfte ab wirffam, an welchem bie ihnen guftehetibc

mit ber Befanntmachung beginnenbe KünbigungSfrift

abgelaufen ift, ohne bafj fie oon ber Künbigung <St-

brauch gemacht haben.

§. 12 . lieber jebe ©intage wirb ein Sparfaffenbudj

unter Siegel ber ‘„'anbeSbanf ber Diheiuprooinj unb

Unterschrift beS TireftorS auSgefertigt.

Taffelbe muff enthalten:

1. bie Stummer, unter welcher bie ©inlage in ben

Büchern ber Kaffe eingetragen ift;

2. ben Betrag ber ©inlage, fotote bie #öhe ber für

biefelbe ;u gewährenben 3i»fen in 3»hkn unb

Buchftaben

;

3. bie KünbigungSfriften ber Kaffe unb beS ©in:

legerS;

4. ben Tag, an welchem bie Berufung beginnt

unb an welchem fie im Fade ber Künbigung

aufhört

;

5. ben 3Jamen beS ©inlegerS;

0. bie ausbrücftichc Beftimmung, baff bie Kaffe 3War
berechtigt, aber nicht Oerpflichtet ift, bie Vegiti»

ntation ber ‘Präfentanten 3U prüfen, unb fie alfo

befugt ift, an feben ipräfentanten mit üoller

SBirfung Zahlung an Kapital unb 3>»feu gattj

ober thcilmeife 3U leiften. 21uf ben 3uhaber
bürfen Spartaffcnbücher überhaupt nicht auS:

geftent werben.

§. 13. 3'ufen: unb Kapitalgahlungen werben nur

gegen Borlegung beS SparfaffenbucheS geleiftet. Sie

werben in bem oparfaffenbudje üermerft. Umfafft bie

Zahlung nicht baS ganje Kapital, fo wirb baS mit

beut entfprechenben Bermerfe oerfehene Buch bem Brä»

fentanten 3urücfgcgeben ;
bei gütlicher Mücfjahluitg

muh baS Buch quittirt ber Kalte beiaffen werben.

§. 14. Tie Künbigungen feitenS ber Kaffe werben

unter Eingabe ber Stummem unb beS Betrages beS

SparfaffenbucheS unter 3unehaltung ber KünbigungS
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friß burdj He bon bem IßroOtnglallanbtagt ober bem

9luSfchuß gu beftlmmenben öffentlichen Blätter bctannt

gemalt. Die Künbigung feilend ber Ginleger erfolgt

unter Vorlegung beä ©parfaffenbucfiea bei ber fianbeä»

banf, »onädhft baS Buch, mit bem ftünbigungSOermerfe

berfehen, bem ißräfentanten gurücfgegeben toirb.

$. 15. Die gefünbigten unb gur BerfaUgeit nicht

abgehobenen Beträge »erben biä gu ihrer MuSgaljluitg

nicht berginß. Die Gin» unb Rücffenbung ber ®par»

faffenbücjjer bei ber Künbigung unb bei ber Rücfgafilung

erfolgt auf Gefahr unb Koften ber 3nha^.
$. 16. gür fämmtlidhe Einlagen lann ber Ginleger

nur ein OuiftunaSbuch fid& auSftellen laßen; faHd er

nach bem Grmeffen beä Kuratoriums burd) bie 2luS=

fteHung mehrerer OuittungSbücher, fei eä auf feinen

ober eines Dritten tarnen, ben Wnfpruch auf einen

häheren 3foBfuß erlangt ober erlangt hat, »erben bem»

felben bie fämmtlichen bereits gutgef^riebenen 3in
f
{n

mieber abgefefct unb baS hiernach öerbleibenbe Gut»

haben ginSloS gurücfgegeben.

§.17. Stuf bernichtete ober betloren gegangene

6parbü<her fommt baS SlHerhöchße Reglement bom
12. Degember 1838 gur 3ln»enbung.

2lbf<hnitt IV.

Ber»altung unb Bertretung.
Diref tor.

$. 18. Die Bermaltung ber fianbeSbanf erfolgt

nach Blaßgabe ber folgenben Beftimmungen

:

Die unmittelbare Ber»altung ber fianbeSbanf führt

ein Direftor, »eldjem je nadh Bebürfniß ein ober

mehrere obere Beamte — fianbeäbanfrätfie — gu»

georbnet »erben. Der Direftor bertritt bie fianbeä»

banf nach äugen unb bor Gericht unb OoHgieljt bie im

Barnen ber fianbeSbanf auSgufteUenben ©«hriftßücfe

unter ber Begegnung: „Der Direftor ber fianbeSbanf

ber Bheinprobing".

3ur Gmpfangnahme bon Selbem ober SBerth»

papieren, falls biefelbe nidht feitenS ber Renbantur ber

fianbeSbanf erfolgt, ferner gu Beifügungen über Banf»

guthaben ober 2Berthpapiere, fo»ie gur Uebemahme
einer rechtlichen BerpjTidjtung für bie fianbeSbanf —
inSbefonbere auch im Sffiege beS 2öcthfelberfcf;rS —
bebarf eä jeboch in allen gellen gtteier Unterßhriften,

unb g»ar beS DireftorS unb feines ©tellOertreterS,

ober eines ber beiben Genannten unb eines Btitgliebeö

beS Kuratoriums.

3n ben borbefagten gälten gefchieht bie Zeichnung

»ie folgt:

„fianbeSbanf ber Bheitiprobing".

N. N. N. N.

Direftor. fianbeäbanfratlj.

ober:

„fianbeSbanf ber SRheinprobinj".

N. N. N. N.

Direftor. Btitglieb beä Kuratoriums.

begieljungS»eife:

„fianbeSbanf ber SÄheinprobing“.

N. N. N. N.

Blitglieb beS Kuratoriums. VanbeSbantrath.

Der Direftor ber fianbeSbanf ift ber nächfte Dienft»

borgefeßte ber bei ber fianbeSbanf angefteHten Beamten.

Derfelbe ift ber Dienftuntergebene beS fianbeS»

DireftorS unb üerpßidjtet, bem fiefctereu gu jeber

bie Ginfichtnahme in bie gefammte Kaffen» unb Ge»

fchäftsführung ber fianbeSbanf gu geftatten unb jebe

oerlangte SluSfunß gu ertheilen.

Kuratorium.
§. 19. 3ur fieitung ber Bertoaltung, fotoie gur

2luSübung ber fortlaufenben Kontrole ber Gefdfäfts»

führung beS DireftorS »irb ein Kuratorium beßeflt.

DiefeS Kuratorium befteht außer bem fianbeS »Direftor

ber Bheinprooing unb bem Direftor ber fianbeSbanf

aus fünf oon bem Bi'°bingial»2luSfchup gu »äblenben

Blitgliebern, oon »eichen teueren brei gur Befehlet ß-

faffung anwefenb fein müffen. Der Borfifcenbe unb

beffen SteUoertreter »erben oon bem B^bingial»

2luäf<huß getoählt.

Der Befchlußfaffung beä Kuratoriums, »elcheS

minbeßenä fedjSmat im 3ahre gufammentreten muß,

unterliegt inSbefonbere:

1. bie Genehmigung gu Darlehnö=Be»iUigungen,

foweit 'nicht für beftimmte Kategorien oon Dar»

ief|en im BorauS 'Rönnen burch Befdjluß bei

Brobingial=2luSfchuffeS feftgefegt finb;

2. bie geftftellung ber Grunbfäye unb Bonnen für

ben 2tniauf, ben Berfauf, fo»ie bie Beleihung

bon SBerthpapieren

;

3. ber Grlaß allgemeiner Beftimmungen für bie

Anlegung biSponibler SonbS unb Baarbcßänbe;

4. bie Beftimmungen über bie Aufnahme oon Dar»

lehen ober Borfchüffen in laufenber Rechnung

mit ober ohne Berpfänbnng ooit tlfierthpapiercn

;

5. bie 3ußimmung gum Slnfaufc oon Grunbftücfcn

;

6. bie Borprüfuug unb geftftellung aller bem B*o»
oingial»?luSfd)uß gu machenbeit Borlagen ber i

Brooiitgial»fianbeSbanf

;

7. bie Beftimmung ber IRitglieber, »eiche bieBlit»

geidjnung in Gemäßheit beä §. 17 oorgunehmen

baben;

8. Befcfjtoerben gegen Berfügungen beS DireftorS

ber fianbeSbanf, infotoeit biefelbcn nicht biSjipli»

ttarifrfjer Batur ftnb;

9. bie in ben §§. 7, 8, 11 unb 23 angegebenen

g-eftfeßungen.

Broüingial«9tu3fcfinß.
§. 20. Die obere fieitung unb Bertoaltung ber



SanbeSbanf Bcrbleibt bem (proBinjialauSfdjujj. ©er
Vefchlufjfaffung beffclbcn unterliegt inSbefonbere

:

1. bie geftfefcung allgemeiner formen für beftimmte

Kategorien ooti Darlehen, welche ohne ©enefimi;

gung beS Kuratoriums feitenä beS ©ireftorS be=

toiUigt werben Tonnen

;

2. bie 2ßal)l ber TOitgtieber beS Kuratoriums, beS

Vorfifcenben bejfelben unb beffen ©teHbertreterS

;

3. bie 2Bal)l ber fianbeSbanfräthe

;

4. bie Söahl beS (RentmeifterS, beS (Renbantcn, ber

©efretäre unb Buchhalter auf Vorfdjlag beS

©ireftorS ber SanbeSbanf;

5. bie ©ecfung entftanbener Verlufte auS bem (Re=

feroefonbS;

6. ber Etlajj ber @efd|äftSanmeifung für ben ©ireftor

unb feine ©tellBertreter, fowie ber ©ieuft=3nftruf;

tionen für bie übrigen Beamten ber SanbeSbanf

;

7. bie (Genehmigung ber ©efdiäftöorbimng beS Kura=

toriumS

;

8. bie geftfefcung ber Kautionen ber Kaffenbeamten

;

9. bie Vorprüfung beS Etats unb ber 3“hrcärfth-'

nttngen behufs Vorlage au ben (probinjial;

Ianbtag
;

.

10. Vefdjwerben gegen Befchlüffe beS Kuratoriums unb
11. bie in ben §§. 8 III b unb 27 üorgefebenen

Sefugniffe.

tßrobinjial>£anbtag.
§. 21. ©er '^roöinjiat»fianbtag befd)liejjt über:

1. aOgcmeiuc ©runbfä^e ber Verwaltung ber CanbcS;

banl;

2. bie geftftclluug beS EtatS;

3. bie ©edjarge ber 3ah™8™d)nungcn nad) 6r;
ftattuug beS Berichts ber Bon bem Sprobinjial;

Sanbtage fcbeSmal ju enuäi)(cnben (RcoifiouS-

Kommiffion

;

4. bie Verwenbung ber lleberfdjüffe

;

5. bie $öf)e unb bie aupcrorbeutii^e ©otirung beS

(ReferOefonbS

;

6. alle 2lbänberungen biefeS ©tatuteS;

7. bie Verhärtung beS VetriebsfonbS burdj AuS;
gabc Bon 21uleil;efd)eiueii.

§. 22. ®aS Kaffen^ unb (RcchnungSwefen ber

SanbeSbanf orbnet ber Vrotiin^ial.l'anbtag burd; ein

(Reglement.

9t n ft e 11 u n g ber unteren (Beamten.
$. 23. ®ie Aufteilung ber unteren Beamten unb

©iener erfolgt auf Künbigung unb bleibt innerhalb

ber burd) ben ©tat feftgcfteUten ©chranfcu bcm ©ireftor

ber SanbeSbanf übertaffen. ®ie Künbigung vefp.

Cntlaffung ber befinitiB angenommenen Beamten unb

©iener barf in alten gälten nur nach eingeholter 3u»
fiimmung beS Kuratoriums erfolgen.

^ Verantwortlichfeit beS ©ireftor 3.

24. ©er ©ireltor ber SanbeSbanf ift für ben

orbnungSmäjjigen (Gang ber ©efdjäfte, fotoie bie genaue

Beobachtung ber in biefem (Reglement unb in ber ©e-

fd|äjt3anmcifung enthaltenen Vorschriften Beraiittoovtticf).

Abfchnitt V.

JReferoefonbö.

§. 25. Von bem nach Berichtigung fämmtlid)er AuS;

lagen übrig bteibenben ^inSgetoiun fiub junächft, info-

toeit berfetbc baju reidjt, 4"/o ber als ©tammtapital

übertoiefenen 3 000 000 dRarf unb als tueiterer 31e

ferBefonbS übertoiefenen 2 000 000 Vtarf jur Verfü-

gung beS 'fJrobinjial;SanbtageS abjuführett. ©er 31ejt

ioirb, infotoeit ber VroBinjiai^'anbtag feine anbere

Veftimmung trifft, bem (Referocfonbä jugetoiefen.

9tbf<hnitt VI.

allgemeine Beftimmungen.

(f.
26. ®ie VerttmltungSbehörben in ber Vroö *t’i

finb Bcrpftichtet, bem ©ireftor ber SanbeSbanf bie in

bem ©efdjäfte ber SanbeSbanf erforberlid)e AuSfunft

ju ertheilen, bie Sanbrätlje unb Vürgermeifter feinen

Vücffragen unb 2(nfud;eu ju genügen unb, toeun ®e

fahr für bie ©arteten ber SanbeSbanf in ihrem Ve<

reiche ihnen futtb tnirb, babou bem ©ireftor unaufge*

forbert Vlittfyeitung ju rnathen. ®ie Vürgermeifter wer;

ben auch Anträge auf ©arlehen auS ber SanbeSbanf,

toenn eS Bon ben Vctheiligten gemünfeht ioirb, ohne

Vergütung protofollarifch aufnehmen unb au ben ©u
reftor befördern.

§. 27. ©er 5ßroBinjial=Au8fchujj ift ermächtigt, an

geeigneten Crtctt ber (prooin^ Agenturen ber SanbeS-

banf ju erridjten, Welche alle ihnen ju übertragenben

lofaten VerwaltungSgcfchäfte, fowie bie Sofalfaffcnfüf);

rung nach dRajjgabe ber ihnen ju erthcilenben 3nftruf»

tionen ju Bolljieljen haben.

©iefe Agenturen finb in ber (Regel Königlichen Steuer;

Empfängern ober @emeiube--(Jmpfäiigerti ober ©pejial;

baufaffewSRenbanten ber ‘f.'roBinjial;Verwaltung gegen

oom 'fJroBinjia^auSfchuh feftjufeycnbe (Remunerationen

wiberruflid) ju übertragen, ©ie liebertragung oon

Agenturen an Königliche Steuer;Empfänger unb an

@emeinbc;@mpfänger fann nur mit Huftimmung ber

betreffeuben VejirfSregierung erfolgen.

©en Agenten fömten jwei ober mehrere, auS tüchtigen

unb geachteten Einwohnern beS betreffenbeu C-rteS ober

feiner Umgegenb burd) ben ©ireftor ber SanbeSbanf

auSjutoählenbe Sor«t=Beirätl)e (Vertrauensmänner) bei;

gegeben werben, welche bie Borfommcnben ©arlehenSge;

fucfie, fowie anbere ihnen Botjulegenbe Angelegenheiten

ber SanbeSbanf auf Erforbertt fchrifttich ju begutachten

unb geeigneten gaHS mit ben Agenten ju Verathungen

jufammen ju treten haben.

geftgeficllt in ber !ßlcnar;©i(jung beS 33. (Rljcinifchen

iproBiitjiaUfianbtagcS oom 17. gebruar 1888.
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Semftttuttflett unb ©efnnntmahunßen
btt :t«ntra( «cfyörttcn

Dir. 280 8 e f a u n t m a d) u n g
wegen Äu«retdjung ber 3>u«fheine 9leihe IV »u bcn
©hulboerfhreibungen bet ©reufjifhen fonfolibirten

4projentigen Staatsanleihe ton 1876 big 1879.
Die 3{nöfh«ine Neilje IV Dir. 1 bi« 20 iu ben

©djulbperihreibungen ber ©reufeifhert fonfolibirten

4projentigen Staatsanleihe Don 1876 bi« 1879 übet
bie Sinfen für bie 3«it Dom 1. 3uli 1888 bi« 30.

Sutti 1898 nebft ben Slnroeifungen gur Abhebung ber
folgenben 5Reii>e roerben oom 1. 3uni b«. 3«. ab pou
ber Kontrole ber ©taatspapiere Ijierfelbfi, Oranien«
ftrajje 92/94 unten linf«, oormittag« ton 9 bi« 1

Uhr, mit ÄuSnabme bet ©onn» uub gefttage unb ber

lebten brei (Sefhäftltage jeben DJlonat«, auJgerei^t
werben.

Dte 3i«8f4«ine fSnneu bei ber Kontrole felbft in

Smpfang genommen ober burh bie 9legierungS».£>aupt*

faffen, fomie in granffurt a. ÜR. burh bie Kreistaffe

bezogen roerben. ©er bie ©mpfangnabme bei ber
Kontrole felbft roiinfdjt, hat ber[elben perfönüth ober
burd) einen 8eauftragten bie jur Abhebung ber neuen
Dteihe berec^ligenben 3iiiSfd)Cinanroetfungen mit eiucm
©erjeidjniffe ju tibergeben, ju welchem Formulare
ebenba unb in Hamburg bei bem Kaiferlihen ©oft»
amte Dir. 1 unentgeltlich ju f)abeit finb. ©eniigt bem
Slnretdjer eine numerirte DRarfc al« ©mpfangSbefhei»
nigung, fo ift ba« ©erjeihtti& einfad), rofinfdjt er

eine auSbrildlihe ©efheinigung, fo ift es boppelt
torjulegen. 3m lebteren gafle erhalten bie ©inreiher
ba« eine ©yemplar, mit einer ©mpfangSbefheinigung
oerfeljen, fofort jurüd. Die DJtarfe ober ©tnpfangs»
befdjeinlgung ift bei ber 5lu«reid)ung ber neuen
3inSfd)elue gurüdjugebcn.
3n ©diriftrocdjfcl fann bie Kontrole ber Staat«»

Papiere fih mit ben 3nhabern ber SiMfötinanroci*
fungen nicht einlaffen.

©er bie 3in«fd)einc burd) eine ber oben genannten
©rootnjtalfaffen bejiehen roill, hat berfelberi bie Din-

roeifungen mit einem hoppelten ©erjeihniffe eittju*

reichen. Da« eine ötrjeihnifj roirb, mit einer ©m»
pfangäbefdjeiniguug Derfepen, fogleich jurtidgegeben

unb ift bei Su«h4nbigung bet 3<n«fcheine roieber ab»

gultefern. gormulare ju biefen ©erjeihnijfeit ftnb bei

ben gebadjten ©roDinjialfaffen unb tca oon ben
Königlichen Dlegierungen in bcn DlmtSblättern ju be<

jeichnenben fonftigen Kajfett unentgeltlich ju haben.
Der ©tnreihung ber ©chulboerf^reibungen bebarf

e« |ur ©rlangung ber neuen 3inSfcheine nur bann,
roetttt bie 3in*fh*iuanroeifungeit abljanben gefommen
ftnb ; in btefem gade ftnb bie ©hulboerfhretbungen
an bie Kontrole Der ©taatspapiere ober an eine ber

genannten ©rooliijialfaffen mittel« befonberer ©in«
gäbe einjureihen.

©erlitt, ben 19. Slpril 1888 .

^auptoerroaltung ber ©taatSfcfjutbcn,

© h b o ro.

Dir. 281 Die fämmtlichen, bisher noch nicht

jur ©erloofung gelommenen
©riorttät*>Dbligationen ber 2aunuä-©ifenbahn

oon 1844

roerben ben ©cnfcern gur baaren Dlüdgahlung jum

31. Degember btefe« 3«h rf* gefünbigt.

Der Rapltalbctrag ift oon biefem Dage ab bei ber

Staatslchulben-Dilgungifaffe hietfelbfl — W. Daa»

benftrajje 29 — gegen Quittung unb Nüdgabe ber

Obligationen ju erheben. Die 3ahlun9 «folgt oon

9 Ufjr oormittag« bi« 1 Uhr nachmittag« mit ÄuS«

fdjlufj ber ©onn» unb gefltage unb ber lebten brei

©efchäftstage jeben DJlonat«.

Die ©inlöjung gedieht auch bei ber §auptfaife

ber Königlichen ©ifenbahnbireltion in granffurt am
DJlain, bet ber Königlichen Kreiifaffe bafelbft unb bei

ben Königlichen ;KeciierungS»£muptfaffen.

3u biefem 3>uede lönnett bie Obligationen einer

biefer Kaffen fcf)on oom 1. Degetnber b«. 3«. ab ein»

gereicht roerben, welche fie ber ©taat«fd)ulben»Zil'

aungSlafje jur tßrtifung oorjulegen hat unb nah ft«

folgtet geftfiedung oom 31. Dejember 1888 ab bie

DtuStablung beroirft.

«om 1. 3anuat 1889 ab hört bie ©erjinfung bie»

fet Obligationen auf.

Die 6taat«fhulben»Dilgung«faffe fann ftch in

einen ©djrlftroecfjftl mit ben 3»habern ber Obligo»

tionen über bie 3ahlung«leiflung nicht einlaffen.

gormulare ju ben Quittungen roerben oon ben

gebachten Kaffen unentgeltlid) oerabfolgt.

ötrlitt, ben 4. 3uni 1888.

$auptoerroaltung ber ©taatöfdjulbcn.

© h o o ro.

Dir- 282 Die am 1. 3»U 1888 fädigeti

3in«fhttne ber ^reugifihen Stnatäfdjulben werben

bei ber ®taat«fd)ulbentilgung«faffe — W. Dauben*

ftra&e 29 hierfelbll — bei ber 9teid)«bantl)auptfaffc:

foroie bei ben früher jur ©inlöfuiig benu(ten König»

liehen Kaffen unb 9leih«baiitanttaltcu oom 25. bS-

2)lt«. ab eingelöft.

Die 3itt3f<heiue finb, nach ben einzelnen ©hulb»
gattungen unb SBerthabfdjniiten georbnet, ben ©in»

löfungifteden mit einem ©erjetchnlh oorculegen, roel«

he« Die ©tfiefjahl unb ben Betrag für jeben ©erth*

abfhnitt angiebt, aufgerehnet ift unb be« ©inliefern*

ben Planten unb ©ohnung erfihtlih mäht.
©egen 3“hlu"8 ber am 1. 3“li fddigen Sin»

fen für bie in ba« ©taatöfhulbbnh eingetragenen

gorberungen bemerfen mir, bafj bie Sufcnbung biefer

3infen mittel« ber Bofl foroie ihre (äutfhtift auf

ben Dleih«banf»©liroronten ber ©mpfang«berehtigten

jroifhen bem 18. 3uni uub 8- Juli erfolgt

;

bie Baarjahlung aber bei ber 6taat«fhulben--2“il»

nng«faf|e am 18* 3ani, bet btn Negierung«

'auptlafftit am 25. i$nni unb bei ben mit ber

Annahme blrcfter ©taat*fteuern außerhalb Berlin*

betrauten Kaffen am 2. 3nli beginnt.

Die Staat*fhulben»Zilgung«taffe ift fic bic 3f**'



inblnngcn roerttäglid) oon 9 bis 1 Uhr, mit AuS-

fdjlu& Des Dotierten DageS in ie&em ®lonat, am
lebten ©lonatstaqe aber oon 11 bis 1 ttbr geöffnet.

Die 3nbaber «reufjifcber 4prozentigcr unb SVjpro*

jentiger «ottfolS nmdicn mir anf Die bnrdj uns ucr-

oficntlicblen „Amtlidjcn l’iadjridjtcn Ober baS «reu-

üifdjr ©taatsjcbnibbuib. 2>riltc Ausgabe" aitfmcrf*

fam welche burdi jebc Smbbanblung für 40 Pfennig
ober bon bem «erleget 3. ©iittentag (2). Cotlin) in

Berlin Durch bit «oft für 45 «fennig franfo ju be-

lieben finb.

Berlin, ben 5. 3uni 1888.

Jfjauptterwaltung ber ©laatsfdjulbett.

© b b ow.
9ir. 283 Belanntma djung,

betrtffenb bie ©inrichtung unb ben Betrieb ber zur

Anfertigung oon 3lflarren befiimmten Anlagen.

Born 9. 9Jtai 1888.

Auf @runb beS §. 120 Abfafc 3 unb beS §. 139 a

Abfafc 1 ber fReicbSgcwerbeorbnung bat ber Bunbes
ratt) folgettbe Borfdjriften über bie ©inrichtung unb
ben Betrieb ber jut Anfertigung Don 3 l8atren be*

fhmmten Anlagen erlaffen:

§. 1. Die nadjftcbenben Borfdjriften finbeit

Snroenbung auf alle Anlagen, in welchen zur

fjerftellung Don fllgarrcn erforberllcbe Berridjtunqen

Dorgenomnten werben, fofern in ben Anlagen «ertö-
nen befdtäftigt werben, welch-’ nicht zu ben gami»
liengliebern be« Unternehmers geböten.

§. 2. T»aS Abrippen be» DabacfS, bie Anferti*

gung unb baS Sortiren ber 3iflarren Darf in SRäumen,
beren gufjboben 0,s HJleter unter bem ©trafjenniDeau
liegt, Qberbaupt nicht, unb in Säumen, welche unter bem
Dache liegen, nur bann norgenommen werben, wenn
baS Dad) mit Berjdjalung Derieben ift.

Die Arbeitsräume, in welchen bie bezeichnten

Berricbtungen norgenommen werben, bttrfen webet
als SBobn-, ©d)laf-, Äodj ober BorratbSräume, noch
als Säger- ober Drocfenräume benupt werben. Die
Zugänge ju benachbarten Säumen biefer Art müffen
mit oerjdjUebbaren Dbüten terfeben fein, weldje

wäbrenb ber Arbeitszeit gefdjloffen fein müffen.

§. 3. Die Arbeitsräume (§. 2) müffen min*
beftenS bret Sieter b°<b unb mit genftern Derieben

jein, welche nach 3abl unb ®röBc auSreidjen, um für
alle ArbeitSftellen btnreicbenbeS Siebt ju gewähren.

Die genftcr müffen fo eingeridjtet fein, baff fie

wenigftens für bie §ä(fte ihres gläcbenraumes geöff*

net werben fönnen.

§. 4. Die Arbeitsräume müffen mit einem

feiten unb bicbteit gufjboben Derfeben fein.

§. 5. Die Sagl ber in. jebenr Arbeitsraum
befebüftigten «erfonen mujj fo bemeffen fein, bajj auf

jebe berfelben minbeftenS jteben Äubilmeter Suftraum
entfallen.

§. 6. 3n ben Arbeitsräumen bürfen Borrätbe

Don Dabacf uttb ^albfabrifateu nur in ber für eine

XageSarbett erforberlicben Stenge unb nnr bie im

1 Saufe beS DageS angefertigten 3warren oorbanben
fein. Alles weitere Sägern Don Dabacf unb $alb=
fabritaten, fowie baS Drocfnen oon Dabacf, Abfällen
unb SBideln in ben Arbeitsräumen auch außerhalb
ber ArbeitSjeit ift unterfagt.

§. 7. Die Arbeitsräume müffen täglich 8®«*
mal miubefteuS eine halbe ©tunbe lang, unb zwar
wäbrenb Der StittagSpaufe unb nach «eenbigung ber
Arbeitszeit bur<b oollftänbigeS Oeffnen ber genftet
unb ber nicht in SSobn-, ©cblaf-, Rocb= ober Bor*
ratbSräume fübrenbtn Dbttt«n gelüftet werben.
SSäbrenb biefer 3eit baif ben Arbeitern ber Aufent*
halt in ben ArbcttSräumen nicht qeftattet werben.

§. 8. Die gufjböben unb Arbeitsuche müffen
täglich minbeftenS einmal bnreb Abmafcben ober

feuchtes Abreiben oora ©taube gereinigt werben.

§. 9. KteibungSftüde, welche Don ben Arbeitern

für bie Arbeitszeit abgelegt werben, finb au&erbalb
ber Arbeitsräume aufzubewabren. innerhalb ber
Arbeitsräume tft bie Aufbewahrung nur geftattet,

wenn biefelbe in ausfcbliefelid) baiu befiimmten Der*

fcblteßbaren ©ebränfen erfolgt. Die lefjteren müffen
wäbrenb ber Arbeitszeit gefdjloffen fein.

§. 10. Auf Antrag beS Unternehmers tonnen
Abweichungen oon ben Borfcbriften ber §§. 3, 5, 7
bureb bie höhere BermattungSbebörbe zugeiaffen wer*
ben, wenn bie ÄrbeitSräume mtt einet auSreidben*
ben Bentilationseinricbtung Derfeben finb.

Desgleichen lann auf Antrag beS Unternehmers
burdb bie höhere BerwattunaSbebörbe eine geringere
als bie im §. 3 oorgefebriebene §öbe für foldjeAr»
beitSräume juaclaficn werben, in welchen ben Ar*
beitem ein größerer als ber ln §. 5 uorgefdbrtebene

Suftraum gewährt wirb.
*

§. 11. Die Befdjäftigung non Arbeiterinnen
unb tugenblidjen Arbeitern ift nur geftattet, wenn
bie naebrtebenben Borfcbriften beobachtet werben:

1. Arbeiterinnen unb jugenbticbe Arbeiter müffen
im unmittelbaren ArbeitSDerbältnifj zu Dem
BetriebSunternebmer flehen. Das Abnebmen unb
Ablobnen berfelben burdj anbere Arbeiter ober
für beten Segnung ift nicht geftattet.

2. gür männliche unb weibliche Arbeiter müffeneute Aborte mit bejonberen Singängen unb,
Dor Beginn unb nach Beendigung ber

Arbeit ein SBecbfetn ber Kleiber ftattfinbet, ge*

trennte Aus- unb Anfleiberäum* oorbanben
fein.

Die Borfcbrift unter 3iffer 1 finbet anf Arbeiter,
welche zu elHanbet ln bem Berbälluijj oon ©begatten,
©efebwiftern ober Dort Afzenbenten unb Defzenbenten
fteben, bie Borfcbrift unter 3‘ff« 2 auf Betriebe,
in welchen nicht über zebn Arbeiter befdjäftigt

werben, feine Anwenbnng.
§. 12. An ber ©tnganqStbür jebeS ArbeitS*

raumes mujj ein oon ber OrtSpolizcibebörbe |ur
Beftätigung ber Sidjtigfeit feines 3nbalts unterzeid).

neterAuSbaug befefligt fein, aus welchem erftcbtlicb ift

;
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1. bie Sänge, Breite unb Höhe beS Arbeitsraumes,

2. bet 3npalt bes SuftraumeS in Stubifmeter,

3. bie bet Arbeiter, welche bemnach in bem
ArbettSraum befc^äftigt werben borf.

3n jebem Arbeitsraum mu&eine Dafel auSgehängt

fein, welche in beutlic^er Schrift bie Beftimmungen
bet §§. 2 bis 11 wtebergtebt.

§. 13. Die öorftehenben Beflimmungen
treten für neu errid)tete Anlagen fofort in Straft.

gür Anlagen, welche jur 3eit beS gtlaffeS biefer

Beftimmungen bereits im Betriebe flehen, treten bte

Borfchriften bet §§. 2 bis 6 unb 11 mit Ablauf
eines 3<*f)rt8, ade übrigen Vorfdjrtften mit Ablauf
breier äRonate nach bem grlaffe berfclben in Straft.

gür bie elften fünf 3ahre nad) bem grlaffe biefet

Beftimmungen fönneu Abweichungen non ben Bor«

idfriften bet §§. 2 bis 6 für Anlagen, welche jur

3eit beS grlaffeS bereits im Betriebe waren, oon
ben fianbe8=8'ntralbebörben geflattet werben.

Berlin, ben 9. 3Rai 1888.

Der VeichSfanjler.
3n Vertretung

:

o on Bötticher.
Botfiebenbe Befanntmachung wirb ^ierburc^ mit

bem Bemerten jur öffentlichen Sfewttnifj gebracht,

bafj für Anlagen, welche jur 3eit beS grtaffeS biefer

Befiimmungen bereits im Betriebe ftehen, bie Bot»
f^riften ber §§. 2 bis 6 unb 11 bet Befanntmachung
mit bem 12. 'JJtai 1889, alle übrigen Borfchriften

aber bereits mit bem 12. Äuguft b. 3. in Straft

treten.

machen, ben 8. 3«ni 1888.

Jtönigliche ^Regierung, Abteilung be« 3nnent.
»on Der SWofel.

»etarbnungen unb ©efanntmadjungen
be« Regierung.

9it. 284 Des StaiferS unb Stönig« 3Rafeftät

haben burd) AUerböchfte Orbre twm 5. 3Jtai bs. 3S.
ju beftimmen geruht, „baff bie Dberpräfibenten für

Die Dauer biefes ihres Amtes baS Bräbifat „gjjellenj"

führen foUen".

Aachen, ben 12. 3nni 1888.

9tr. 285 Seitens beS URinifterS für Oeffentti«

dien Unterricht in Victoria ifl ber BJunfch auSge»

fprodjen worben, ba& bie in Vetbinbung mit ber in«

ternationaten AuSfledung in 2Relbourne ju oeran«

ftaitenbe AusflcUung oon UnterrichtSgegenftänben

burch ©enbung ausführlicher, auf bie ©d)uleinrich<

tungen bezüglicher AuSftedunqSgegenflänbe, Deftbü»

her unb Schularbeiten, Sanbfarteh, Vorfchriftenbtt*

eher, Äufgabenbücher, Prüfungsarbeiten ber Schüler
fowie ber Sehrer oeröoHflänbtgt werben möge.
3m Aufträge beS $erm SJlinifterS ber gelftltchen,

Unterrichts» unb Sütebijinalangelegenheiten bringen

wir bieS hi«mit jur Stenntnifc ber 3ntereffenten»

Streife.

Aachen, ben 5. 3uni 1888.

Br. 286 Der ber 3Rargaretha SWauS aus Bra*

djelen pro 1888 erteilte SBanbergewetbefchein, aus»

gefertigt am 18. fRooember 1887 unter Br. 2500 ju

12 3Jtarf uub beredjtigenb jum Betriebe beS Storb*

flicfergemerbeS unb jumHanbel mit felbftoerfertigtett

Storb» unb ©pahnwaarrn, ifl bet p. BiauS angeblich

abhanben getommen. Bad)bem wir eine Duplifat«

Musfertigung biefes ©feines ertheilt hoben, erflären

wir baS Original hierburch für ungültig unb for»

bem bie tpoli^eibehötben auf, baffelbe, falls es oor»

gezeigt werben fodte, anjuhalten unb uns jurttdju»

reichen.

Aachen, ben 8. 3“"' 1888.

Br. 287 3m Anfchlufj an bit burch ©tüd
21 unter Br. 229 beS bieSjährigen Amtsblattes er«

folgte Veröffentlichung ber Flamen ber Brooinjtal»

lanbtagSabgeorbneten wirb im Aufträge beS ßerrn
Dberpräfibenten hierburch betannt gemacht, ba§ für

ben StreiS Berntaflel an Stelle bes £anbratt)S Am»
telen in Bernfaftel, welcher fein ÜJtanbat nieberge»

legt hat, ber Bürgetmeifter Heinrich Äunj bafelbft

jum ProoiujiallanbtagS»Abgeorbnetcn gewählt wor»
ben ift.

Aachen, ben 12. 3u«i 1888.

3ir. 288 Der UJtaria äJtodln ift nach 9Wa§»

gäbe bet 3nfltuttion bes königlichen ©taStSmini«
fieriumS nom 31. Dejember 1839 bie grlaubniö er«

theilt worben, als Hauslehrerin h'ftfelbft ju fun»

giren.

Aachen, ben B. 3«ni 1888.

©erorPtiungen uttd ©efatitttmatfjungt*
anderer Behörden.

91r. 289 gS wirb hierburch jur öffentlichen

Äenntnifj gebracht, bafj bem oon bem 33. Afjeiuifchen

Prootnjiallanbtage am 17. gebruar bs. 3*• bejchlof»

fenen neuen Statute, betreffenb bie grmeiterung brr

Aheinifdjen BrooinjialhülfSfaffe ju einer

„SanbeSbant ber Bbeinprooinj*,

burch Aderhöchfien (Erlaji oom 23. April bs. 38. bie

©enehmigung ertheilt worben ift, fowie bafj bie

güprung ber gefammten Staffengefchäfte bet Brooin»
jtal»3entralocrwaltung in feitheriger SEBeife feiten«

ber SanbeSbant bet SRheinprooinj weiter erfolgt.

ÄUe 3ahlungen für bte prootnjial»3entralöerwal»

tung frnb bemuach oon jefct ab an bie Venbantur

ber SanbeSbant ber Slhcinprooinj ju Düffelborf ju

leiften.

Düffelborf, ben 8. 3uni 1888.

Der SanbeSbirettor bet 9iheinprooinj,

Riet«.
Ar. 290 B e f a n n t m a ch u n a

auf Orunb bcS 9ieidh«gefepe« oom 21. Oftober 1878.

Auf ©runb beS §. 12 beS AeichSgefefceS gegen bie

gemeingefährlichen Beftrebungen ber ©ojialbemotratte

oom 21. Dftoberl878 wirb hierburch jur öffentlichen

Stenntnifi gebracht, bah bte nichtperiobifche Drudfchrift

.Sturmoögel. »eoolutionäre Siebet unb ©ebidjte.*

Sefammelt o»n 3°hann 5Wofi. H*f* 3 « Vew«?)orl
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1888 — nadj §. 11 bc« geboxten ©efefoe* butcb ben
Unterjeiebueten oon ganbeSpolijeiroegcii oerboten iuor>

ben iß.

Berlin, bett 26. 9Kai 1888.

©er Söuiglidje ^olijeipräfibent,

Freiheit o. 9t i $ t b o f e n.

Kadjbem bureb bie Belanntmadjungen be* ©rofj-
berjoglid) babifdben fianbeSfommiffär* au Jfreiburg
oom 29. »pril unb 5. 3Jlai b. 3. (Keid^anjeiger
Kr. 116 unb 121) bie Kümmern 39 bi* 41 unb 43
bi* 52 be* brüten 3abrgang» (1888) ber in Bafel
wöchentlich breimal erfdieinenben ©ruefjebrift : „Bas-
ier «tbeüerfreunb, Crgan be* «rbetterbunbe* Bafel"
perboten toorben finb, rniib auf ®runb ber §§. 11
nnb 12 be* ©efefee* gegen bie gemeingefübtlidjen
Begebungen ber ©ojialbemolralie oom 21. Cftober
1878 (KeidjSgefebblatt 6. 351) bie fernere Berbrei-

tnng be* Blatte* : „Basler «rbeiterfreunb* im Seid)*«

gebiet hierburch unterfagt.

Berlin, ben 29. SWai 1888.

©er Ketd)*lanjler,

3. B.: o. Boettt^er. I

SDie Stöniglidje RreiSbauptmannfäaft bat oue

Srunb oon §. 11 unb §. 12 be* ©efefce* gegen bij

gemeingefäbrlidjen Beftrebungen ber 6o}ialbemo!ratie

oom 21. Dftober 1878 bie ntdjtperiobtfcbe ©rud*
fdjrift: „©ie 3Renfd)enrecbte. ©in SBegweiler für

biefe SSelt ber Jtomöbie. Bon Otto ©pielberg.

3ürtcb 1888. BerlagS'Utagajin. (3- ©djabeltf})."

oerboten.

groidau, ben 31. 9Jtai 1888.

Stöniglicb fadjftfdje Ärei*bauptmannf(baft.

Seonfjarbi.

Kr. 291 *4Jerfotu»l*(?f»tontr.

©ent Arei*fd)retber 2eo ©ffer ju ©upen ift bij

fommiffarifdie Betroaltung ber Sianbbfirgermeifterei

gonben im «reife ©upen übertragen toorben.

©er ®eri*t«fd)reibergebülfe B<>bl in 3ßli<b unb

ber ©ericbtsfdjreiber Keufj in ?lad)en finb geftorben.

§ierju ber Deffentltdbe «njelj.rt Kr. 24.
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'ilmtölMntt
btt Rättigltdicn fRcgterung p andjtti.

gtü(f 27. luJgegeben ju Slawen, 2>oiuierftag ben 21. 3uni 1888.

bet «efctj=2ammlm»fl.

9lr. 292 ®a$ 19. ©tfid enthalt unter 91t.

9289: KretSorbnung für bie ©rooinj «Schleswig»

ßolflein. ©om 26. ÜJtai 1888; unter 9?r. 9290:

(Befeg, betreffenb bie (Einführung ber ©rooinjialorb*

nung »om 29. 3unt 1875 in ber ©rooinj ©dlteSwig«

ßolftein. ©om 27. ©tat 1888 ;
unter SRr. 9291

:

©etanntmachung, betreffenb bie ©rooinjtalorbnung

für bte Ißroötnj ©d)W8roig«$olftetn. ©om 27. SDlat

1888. 2>aS 20. ©tüd enthält unter 9tr. 9292 : «Her«

böchfter (Srlafj nom 15. 3unl 1888, betreffenb bie

SanbeStrauer um beS ©ot^feligen RaiferS unb Königs

griebrid) SWajeftät.

Cetorbnuttgett unb ©efattntmadiungen
bet Zentral »chörben.

jftt. 293 Set ber beute in ©egenwart clncl

9ioter8 öffentlich bewirken 15. ©erloofung non
©ebutboerfebreibungen ber 4projentigen Staatsanleihe

non 1868 A finb bie in ber Anlage uerjeidjneten

''Hummern gejogen worben.

®iefelben tuerben ben ©eftgern mit bet aufforbe«

rung gelünbigt, bie in ben auSgelooflen Hummern
Berfihriebenen Rapltalbeträqe oorn 1. 3unuar 1889
ab gegen Quittung unb Sftüdtgabe ber ©djulboet«

Abreibungen unb ber nach beml.Sanuar t. 38. fällig

wetbenben 3*nSfd)etne SReibe YI SJtr. 3 bi8 8 nebft

Slnweifungen jur SRclbe VII bei ber ©taatsfdjulben«

JtlgungSIaffe ^ierfelbft, Xaubenftrafje 9tr. 29, ju er«

beben. ®ie 3“blung erfolgt non 9 Ufjr öormlttagS

bis 1 Uhr nachmittags, mit HuSfcblufj ber ©onn*
unb ffefltage unb ber legten brei ©efdjäftstage feben

SJtonatS. -

®te ©inlöfung gefcbieljt aud) bei ben SRegierungS«

§auptfofjen unb in gfranlfurt a. 3R. bei ber Kreis*

taffe. £u biefem Rroede föntten bie ©<bulboerf<brei«

Bungen nebft 3tn8f(beinen unb BinSfdjeinamuetfungen

einer biefer Staffen fcf)on nom 1. SDejember b8. 38.
ab eingereicht werben, tueldje fie ber StaatSfcbulben*

XilgungSfajfe jur ©rüfung oorjulegen bat unb nad)

erfolgter gefifteUung bie auSjablung nom 1.3anuar
1889 ab bewirft.

®et Setrag ber etwa fef)lenben ^finSfcheine wirb

bom Kapitale jurüdbebalten.

©ttt ben 1. Bann« 1889 bürt bic ©er jinfung ber

berlooftei @d)ilbbetjd)reibungen auf.

3ugleidj werben bie bereits früher auSgelooften,

auf bet Äntage oerjetebneten, noch riidRänbigen

©djulboerfcbteibungen rotebcrbolt unb mit betn ©e-

merten aufgerufen, baff bte ©erjinfung berfelbenmit

bem Xaae ihrer Stitnbiqung aufgebört hat.

®ie Staatsfcbulbew'tllgungäfaffe fanit fid) in einen

©djtlftmecbfel mit ben 3»bubern ber ©diulbner«

fdjreibungen über bie 3Qblung8(eiftung nicht ein

laffen.

Formulare ju ben Quittungen werben non ben

obengebaebten Raffen unentgeltlich nerabfolgt.

Serlin, ben 1. 3uni 1888.

$auptoerwaltung ber StaatSfcbulben.

@ b o o w.

tPerorbntmge« unb »elanntmadfuußen
ber $robin}ial«IBchbrbeu.

9tr. 294 Um bie 2lngc[)örigen bet Boling*
ber Königlichen © d) u 1 1 e b r e r » unb
£ e b r e rinn en * © e m i n ar e , fowie ber
Königlichen ©täparanben«a*ftalten
in ben ©tanb ju (eben, bie UnterbaliungSloften für

bie ©chüler bejw. Schülerinnen ihren ©erbaltniffcn

unb bem ©ebürfnifi entfprecbenb ju berechnen unb

abjumeffen, bringen wir folgenbe BufammenfieHung
ber für bie Böglinge i* ben einzelnen Hnftalten auf«

juwenbenben Koften fowie ben ®ur<bfd)nltt8fag ber

jur ©erfügung fteljenben Unterftügungen aus Staats«

fonbS in ©erfolg unferet ©efanntmachung oom 13.

ffluguft 1886 — 6176 S. C. — jur allgemeinen

Renntnifj

:

L Regier ungSbejirf 21 a d) e n.

1. 3n bem als 3 n t e r n a t eingerichteten S e»

mlnarju Gornclimünfter beträgt bet

ju jablenbe ©erpflegungSfag für ben Xaq
1,02 3R., bie (Erhebung beä ©crpflegungSgelbes

gefdjiebt bieimal im 3“t)r unb jwat am 20.

»eiember, am ®onnerftag cot ©almfonntag unb
anfangs Sluguft feben 3abre8.

jilr £ebr unb Sernmittel finb beim (Eintritt

60 9R., in jebent folgenben 3“b*e 25 bis 30
9R. aufjuwenben.
®er 5Durchfd)nUtSfag ber oon bcr9lnftalt ge*

währten Unterftügungen beträgt 90 SDt. fiiv

Kopf unb 3abr.
2. 3« bem ©eminar«6jternat ju Sin«

n i dj beträgt ber oon ben Böfllingen ju jab«
lenbe ©enfionSpreiS (für Ko ft unb SBobnuitg)
39 bis 45 9K. für ben SKonat.
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Die Slufroenbungett für Sehrmittel betrage»,

wie bei bem Seminar ju Eoroelimünfter, im

Durchfdjnitt 40 SW. jährlich-

Sin Unterftübungen roerben 140 bis 150 SW.

im 3af)r burdifdjntttlid) gemährt.

II. SKeglerung3bejirl©obleni.
1. 3» bem 6emlnar»3nternat »u Sop>
parb ftdlen ftd^ bie SluSgaben für ben einjel»

nen Bögling
n) für Roftgelb auf 285 3Jt.,

b) für Sehr» unb Sernmittel auf 28 SW. burdfi*

fdjnittlich im 3ahr.
Der UnterftübungSfab für Äopf unb 3a^>r

beträgt im Durchfdjnitt 90 SW.

2. 3n bem Seminar«© rternat j

u

SW ü n»

ft c r m a i f e I b beläuft fich ber VerpflegungS»

fab für Äopf unb 3ahr clnfdjliefetidj ber Huf«
menbungen für fceijung unb Sid)t auf burcf)*

fdjnittlich 372 SW.

Der jährliche 83ebarf an Sehr« unb Sern«

mittein beträgt für ben 8ögling etroa 50 SW.

Sin Unterftübungen entfallen im Dut<hf<hnitt

140 9JI. auf ben Sinjelnen jährlich-

3. 3m 3 n t e r n a t bes Seminar« su W e u*

tu i e b hat ber Bögling einen jährlichen 93er*

pflcgungSfab uon 256 SW. ju entrichten
;

bie

uoßftanbtge Verpflegung bes © p t e r n a t S »

Bögling« lüftet unter ©infdjtufj ber SluSgaben

für StSofjnung, Neuerung unb Sicht 420 SWarl

jährlich-

giir Sehr» unb Sernmittel finb im etjien

3afjre 60 SW., in jebem folgenben 3af)re je 30
SW. aufjumenben.

Sin Unterftübungen roerben burchfdjmttttdj tm

3 tt t e r n a t 90 SW., im © p t e rn a

t

160 SW.

im 3aljt gewährt.

4. 3n ber als © p t e r n a t eingerichteten Rönig»

liehen SfS r ä p a r a n b e n * H ti ft a 1 1 ju S i m*
m er

n

berechnen fiel} bie SluSgaben für Ver»

pflegung, SQJohnung, Teilung unb Steht auf
340 SR., für Sehr» unb Sernmittel auf 45 SW.

für Äopf unb 3ahr.
Sin Schulgelb hot jeber Bögling 36

jährlich jiu entrichten, wogegen an Unterftü*

jungen im Bohr burchfdjnutlidj 126 SW. betuil*

ligt roerben.

III. Wegierungsbejirf Riiln.
t. 3n bem ©eminar»3ntetnat in
6 r ü h l fietlt fi<h ber SerpftegungSfaf} für

'

Äopf unb 3“hr auf 270 SW. gür 9fnfdf|affung

uon Sehr» unb Sernmitteln unb im erften

Bahre etwa 95 SW., im jroeiten 43 SW. unb im
britten 34 SW. in Stnfchlaa ju bringen.

Sin Unterftübungen Oleinen nach Slbjug ber

SluSgaben für Slrjneien unb Vettroäfche 80 SW.

jährlich für jeben Bögling uerfügbar.
2. Bn bem Seminar»© pternat | u © i e g*

bürg beträgt ber uon ben Böglingen für

!

Verpflegung, SBohnung, Sidjt unb fceijung »u
tahlenbe VerpfleguttgSfab 406 SW. jährlich tm
Durchfdjnitt.

Der Söebarf an Sernmitteln tann mit 60 SW.
im 3ahr uon bem ©tn,reinen befiritten roerben.

Sin Unterftübungen flehen 140 SW. für Äopf
unb 3“hr jnr Verfügung.

IV. SRegierungSbepirf Düffelbor f.

1. 3n bem ©eminar«©pternat ju ©I»
t e n fleHen fich bie Slufroenbungen für Verpfle*

gung, SfBohnuttg, Sicht unb föeijung auf 450
SW. lährlich. Der Vebarf an Sehr» unb Sern*
mittein ift auf etroa 40 SW. ju ueranfcblagen.

Sin Unterftübungen roerben im Durchfchnttt

140 SW. für Äopf unb 3ahr gemährt.

2, 3n bem ©eminar*3nternat ju Äem«
pen beträgt ber VerpflegungSfab für ben ein«

jetnen Bögling 240 SW. jährlich, gür Vefchaf*

fung uon Seht» unb Sernmitteln ftnb tm erften

3ahre etroa 80 SW., im jroeiten 50 SR. unb im
britten 30 SR. erforberlidj. 3«r Veftrettung

lleinerer SluSgaben finb noch 30 SW. jährlich

aniufeben.

Sin Unterftübungen roerben 90 SW. für Äopf
unb 3atjr geroährt.

3.3m 3 « t e r n a t beS Seminars iu
3R e 1 1 m a n n belaufen fleh im Dunhfdinitt Die

VerpflegungSloften auf 284 SW., im © p t e r«

nat auf 432 SW. für Äopf unb 3ahr.
Der Vebarf an Sehr» unb Sernmitteln [teilt

fleh auf ungefähr 50 SR. jährlich.

Der DurchfchnittSjab ber jur Verfügung
flehcnben Unterftübungen beträgt beim 3 n»

t e r n a t 90 SW., beim © p t e r n a t 140 SW.

für Äopf unb 3ahr.
Vemerfung: ©egenroärtig finb fämmt»

liehe Bögltnge im 3 « t e r n a t untergebracht,

roaS uorauSiidjtlid) auch im Saufe ber nächfien

3ahre ber gall fein roirb.

4. 3m 3nternat beS Seminars ju
SW ö r S roirb ein jährlicher VerpfleguitgSfab uon
275 SW., im ® p t e r n a t ein foldjer uon 405

SW. burdjfdjnittlich gezahlt. gttr Sehr* unb
Sernmittel ftnb 70 2R. jährlich erforberlidj.

Sin Unterftübungen roerben gewährt beim

3 n t c r n a t 90 SW., beim © p t e r n a t 140

SW. burchfdjnittlidj für Äopf unb 3«h r -

5. 3m S e nt i n a r « © p t e r n a t j u Oben*
I i r dj e n jablen bie Böglinge für Verpflegung

unb äBobnung bunbfcbnlttlich 400 SW. für Äopf
unb 3ahr. ®er Vetrag für Sehr* unb Sern*

mittel beläuft fich “uf etwa 48 SW. jährlich-

en Unterftübungen erhalten bie Riialingc

für Äopf unb 3ahr 140 SW. butdjtdjnittlich.

6. 3m Seminar*© pter nat ju SR h e h b t

haben bie Zöglinge für Verpflegung unb 2Öob*

nung 360 SR. für Äopf uttb 3“hr entridj*

len. Der Vebarf an Sehr* unb Sernmitteln
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betrdgt burdjfdjnittlid) im erften 3ah« 75 SW.,

in ben beiben folgenben 30 iDt. jäbrlid).

8n Unterflii|}ungen werben burchfdjnittlidj

IdO SW. für Äopf unb 3al»r bewilligt.

7. 3m ©eminar«3ntcrnat x u Konten
fteUt fid) bet iBerptlegungäfaö auf 300 SW. für

Kopf unb 3atjr. Sehr» unb Sernmittei lofien

iäbrlicb etwa 70 9W.

Der ben einzelnen Sd)ülcrinuen 311 geiuätj»

tenbe Dur<bidmitt3fa(} an Unterflühuitgen be»

trägt 90 37t. jährlich-

V. MegietungäbejirlXriet.
1. 3m 3nternat b e 8 Seminar« j u Ott»

xd e i l e r roixb ein Sierpjlegungsfaö uon 300
SW., im ® j t e r n a t ein folget Don 375 SW.

für Äopf unb 3ahr gejatjlt. Der jährliche

SSebarf au Sehr« unb Sernmitteln belauft fi$

für einen 3ögltng ber 3. Klaffe auf etwa 70 3Jt.,

ber 2. Klaffe auf 40 SW., ber 1. Klaffe auf 25 3Jt.

Än Unterftüfcungen toerben für Äopf unb
3af)t ben 3ö8Iinöen beS 3 n t e r n a t 8 90 SW.,

be« @ f t e r n a t« 150 2W. burdjfdjnittlid) ju<

geroiefen.

Öemerlung: ©egemoärtig finb fämmt»
liebe Sögünge im 3 « t e r n a t untergebrad)t,

wa8 Dorauäfi^tlicf) auch im Saufe ber nädjften

3ahrc ber galt fein mirb.

2.3m ©eminar*(8jtern«t ju fßriim
(errichtet 1885) jaijlen bie Zöglinge für 55er»

pflegung unb SKJohnung burdjicbuittlid) 360 SW.

für Äopf unb 3«fir- SSebarf für Sehr* unb
Sernmittei ifl auf etwa 56 SJI. jährlld; ju oer»

analogen.
Sin Ünterflüftungen werben 150 SW. jährlich

für Äopf unb 3of)r gewährt.

5. 3m 3 nt er na t be8 2 e^rerinnen«Se>
m i n a r 8 3 u Saarburg, in welches 30
Seminariftiunen aufgenommeu werben fönuen,

belaufen fidj im Durdjfdjnitt bie SerpflegungS-

foften auf 300 SW., imöjternat, welches

60 Zöglinge uuifaffen foll, auf 375 SW. für

Äopf unb 3a^r.
gür bie ©efdjaffuitg Don Sehr* unb Sernmit«

teilt finb für oaS erftie 3ahr 80 SW. unb für
bie beiben folgenben je 20 SW. erforberlicf).

Der Dur<hfd|ntttSfafc ber 3ur 25etfügung

ftehenben Unterftüfeungen beträgt für bie

e
nternat««3#glinge 90 SW.

, für bie

1 1 e r n a t 8
« tföglinge 140 ÜJt. für Äopf

unb 3af)v-

L 3m ©eminar» 3 nternat 3 u 28 i 1 1

l i cb beträgt ber 25erpflegungSfaß jährlich 306
ÜJtart einfcbliefelicb ber Kurtagen für 28äfd>e.

Die Sehr» unb Sernmittei erforbern eine jät)r*
'

liebe ÄuSgabe uon 60 SW.

Ji 8n Unterftüfiungen werben burd)fd)nittlid)

nadj Slbjug ber SuSgabcn für Äurfoften etwa

94 SW. für Äopf unb 3ahr bewilligt.

Goblenj, ben 30. ÜJtai 1888.

Königliches fBroDitiaiaUSchnUKoHegium,

p. HJuttfamer.

Wr. 295 Unter Sejugnaljme auf ben 8. 12 beS

25erein8>,8oll*®efebeS 00m 1. 3uli 1869 wtrb l)ier»

burdj 3ur öffentlichen Äenntnii gebraut, baß baS

Dom 2)uube8rath burdj iöefdjluji oom 28. üJtärj b. 3.
— §. 223 ber fßrotototle — genehmigte neue amt»

üdje '-EBaaren-'-Berjetchiüfi 311m Aotltarif erfdjUncu ift

unb mit bem 1. 3uli bs. 3«. tw Straft tritt.

Daffelbe fann bei allen 2lmt8|lellen ber Sott* “nb

Steueroerwaltung wäljrenb ber gefeplichcn Dienft*

ftunben eingefeben unb im SBege beS iöudjbanbels

Don bem Königlichen Hofbudjhänbler ©. ©ebener, 23er»

lin SW., 3erufalemerflrafje 56, bejogen werben.

flöln, ben 16. 3uni 1888.

3)er l}JroDinjial>©teuer»Dlreftor,

greuSber g.

JOerorbnuitgett xmt> ©cfanntwcuhunflctt
ber ‘Jicgietuitfl.

Wr. 296 Die bemSBilljelm Subwig, ingirraa

©ebrüber ©onbranb §u Slawen unterm 18. Dejembct
1886 erteilte Konseffton,

innerhalb beS bieffeitigen WegierungSbeiirf* für

Wcdjnung be« 2lu8manbeter»23eförberung3»Unter»

uehmerS SWorih IWoraweb in Äölit bie 2lb»

febliegung Don Verträgen 3ur öeförberung oon
Sluimanberern ltadh Slmerifa (unter Ülufifebluß

oon Sörafilien) unb Sluftralien iu oermitteln,

ift erlojeben unb in golge beffen bie ^urücfgabe ber

im ^Betrage oon 1200 3Jt. uon ber Direftion be8

9torbbeutfd)en Slotjb in ®rcmen befteHten Kaution

oon bem p. IWoraweb beantragt worben. 3« ®f J ‘

mäöbeit be« §. 14 be« Wealement« oom 6. ©eptem^
ber 1853, betreffenb bie ©efebäftdfübrung ber jur

öeförberung uon 2lu«waub',rern tonjeffionirten fj5er»

j

fonen pp. (Amtsblatt de 1853 S. 321 flg.f werben

alle Diejenigen, melebe au« beu oon p. Subwig oer^

mittelten Ucberfabrt8»55erträgen unb foufttgen bwrauf
bezüglichen ©ejcbäfteu an bie gebaute Kaution Slti»

fprüc&e ju haben oermeineu, hierburch aufgeforbert,

.
fold)e innerhalb 12 IWouateu fdjriftUch bei un8 an»

iumelben, unb foldje innerhalb weiterer 6 ffllonatc

bei bem fompetenteu ©eridfte jur (jntfthcibung an»

hängig ju machen.
5lad) Ablauf obiger erflgenannteu griff erfolgt,

fofern «nfprüdje nicht anaemelbet worben finb, bie

Wücfgabc ber Kaution an ben @mpfang8bered)tigten.

Slacfjen, ben 13. 3uni 1888.

Wr. 297 $er ©rnejline ßuber ifl na^ IWafe»

gäbe ber 3«ftruftion beS Königlichen StaatSmini-

ftedumS Dom 31. De3ember 1839 bie ©rlaubntfj er»

theilt worben, als Hauslehrerin hierfelbft jufungireu.

Stachen, ben 12. 3uni 1888.
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Setovbtttmgen und »cfattittmadjMttfleti
attlrr» »diärbett.

Sir. 298 Vefanutmachungen
auf ©runb beS ShidjSgefefceS »om 21. Oftober 1878.

Stuf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS Sleic^Sgefe^eS

gegen ble gemeingefährlichen Veftrebungen ber So*
lialbemofratte »om 21. Dftober 1878 wirb bte nicht*

periobifche Srucffd)rift: „Die DJlenfdjett-'Jlechte. Sin

SBegneifet für biefe SBelt ber ftomßbie." Von Otto

©pielberg. 3^4 1888. VerlagS=SJlaga}in (3- ©cf)a*

bellt!) — b'K&urd) »erboten.

Süffelborf, ben 31. 3Jtai 1888.

Äönigliche Regierung, Stbtfjeilung beS 3nnern.

Ä o e n i g 3.

auf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS SteldjSgefebeS

gegen bte gemeingefährlichen Veftrebungen ber ©o*
jialbemofratic »ont 21. Ottober 1878 wirb ba8 in

ber Stacht »om 1./2. 3uni bS. 38. ju Velten, JfreiS

CflbootHanb, verbreitete, eine »ngabe be8 SrucferS

unb Verlegers nicht enthattenbe glugblatt mit ber

Uebertdjrift
:
„Varteigenoffen ! Strbeiter! SHitbürgerl"

unb mit bem ©chlUBtafc: „§och lebe bie unbefteg*

bare, internationale ©ojialbcmofratie!" »erboten.

VotSbam, ben 5. 3unt l888 *

Ser 9tegierung8*Vrä|ibent.

3n Vertretung:

© g g e r t.

Sir. 299 Von ben in öemäfjbclt be8 aller*

höchften VrioilcgiumS »om 8. SJlärj 1886 auSgeaebe*

nen Slnlettjefcheinen ber Stabt Vurtjcheib, II. SlnS*

gäbe, ünb bei ber bieäjährigen am geftriajn läge
planmäßig erfolgten StuSloofung ble flnleibefcheine

Vudjftabe B Sir. 46, 82, 125, 166, 239, 270, 549,

715, 730, 786, 822 unb 960 je übet 500 SleichSmart

gejogen worben.
Siefe anleihefcheinc »»erben hiermit ben Snhabern

getünbigt mit ber gleichjeltigen aufforbernng, ben

Slominalbetrag berfelben iiebfl ben bis bahin fällig

werbenben .ßinfen gegen anSlieferung ber anleibe*

febeine jomie ber fälligen unb nach bem gahlungS*
termine fällig werbenben ßinSfdjeiuc in ben lagen
»om 28. bis 31. Serember biefca 3aI)reS bei ber b>'*

figen Stabtfaffe in ©mpfang gu nehmen.

Vurtfcheib, ben 12. Suiti 1888.

Ser Vürgernteifier, SJltbbelborf.
Sir. 300 Von ben in ©emäfibeit beS aller*

böchüen ^$ctmfeaiumc3 »om 25. Dftober 1878 auSge*

gebenen Stabt*£)bligattouen ber Stabt Vurtfcheib,

I. auSgabc, finb bet ber bie8jäl)rigen am geftrigen

läge planmäßig erfolgten ausloofung bie Obliga*

tionen Lit. A. Sir. 3, 104, 249, 283, 314, 324, 362,

527, 542, 719, 740,938, 965, 1064, 1091, 1104 unb
1146 je über 500 'JletcbSmarf gezogen worben.

Siefe Obligationen werben l)ierm*t ben Sn^abcrit

gefünbigt mit ber gleichseitigen Slnfforberung, ben

iKominalbetrag berfelben nebft ben bis baljin fällig

werbenben gitifen geflcn auälieferung ber Dbltgati*

onen, fowie ber fälligen unb nach bem 3ahlung8*

termine fällig »uerbenben 3'nWouponS in ben Sagen
»om 28. btS 31. Dejember biefeS QahreS bei ber
hiefigen Stabtfaffe in ©mpfang ju nehmen.

Vurtfcheib, ben 12. 3uni 1888.

Ser Vürgermeifter, Sfff ibbelborf.

Sir. 301 ®ie ftührung ber ftanbelS*, ©enoffen»
fchafts* unb ÜJlufler*:Kegifter für ben amtSgeridht«*
bejtrf ©fchweiler geht »om 1. 3uli 1888 ab »om
amtSgcricht 'Aachen auf baS amtSgericht ©fch*
weilet über.

aadjen, ben 2. 3uni 1888.

Ser aufftchtführenbe VlmtSricfjter.

Sa mp.

Sir. 302 ausloofung non Slentenbriefen.

Vci ber am heutigen Sage ftattgcfnnbenen

ausloofung »ou Slentenbriefen ber Vrooius SBefl*

falen unb ber Sthetnprooinj für baS Halbjahr »om
1. april bis 30. September 1888 finb folgenbe
apotntS gezogen werben.

1. Litt. A a 3000 31.

Sir. 274. 280. 358. 531. 644. 680. 690. 841.
907. 953. 1044. 1211. 1253. 1257. 1301. 1454.
1566. 1019. 2002. 2123. 2225. 2298. 2482. 2484.
2535. 2561. 2590. 2652. 2702. 2705. 2782. 3056.
3061. 3085. 3164. 3209. 3380. 3441. 3570. 3911.
4091. 4238. 4332. 4438. 4527. 4586. 4611. 5033.
5154. 5165. 5192. 5265. 5339. 5514. 5624. 5664.
5694. 5700. 5831. 5902. 5919. 6041. 6129. 6133.
6172. 6386. 6645. 6718.

2. Litt. B. ä 1500 M.
Sir. 16. 294. 344. 368. 417. 464. 487. 568. 667.

682. 1219. 1321. 1353. 1447. 1528. 1555. 1632.
1653. 1717. 1763. 1953. 2092. 2093. 2197. 2295.
2298. 2396. 2592. 280C.

3.

Litt. C. a 300 M.
Sh-. 9. 14. 95. 122. 348. 352. 101. 444. 513.

540. 561. 648. 650. 675. 755. 760. 779. 780. 781.
852. 948. 1020. 1041. 1379. 1500. 1640. 1727.
1772. 1850. 1989. 2137. 2260. 2495. 2537. 2660.
2679. 2684. 2920. 3184. 3199. 3206. 3656. 3836.
3856. 4093. 4153. 4281. 4533. 4578. 4696. 4839.
4874. 4952. 4960. 5046. 5070. 5194. 5217. 5380.
5412. 5455. 5507. 5523. 5552. 5651. 5897. 6005.
6039. 6196. 6468. 6508. 6570. 6590. 6665. 6704.
6741. 6778. 6851. 7043. 7081. 7149. 7164. 7243.
7295. 7552. 7595. 7590. 7090. 7760. 7779. 7852.
7949. 8079. 8573. 8702. 8765. 8788. 8789. 8965.
9142. 9151. 9283. 9326. 9540. 9668. 9701.9832.
9833. 9834. 9936. 9971. 9990. 10226. 10315. 10363.
10380. 10425. 10499. 10530. 10596. 10643. 10735.
10755. 10757. 10769. 11167. 11179. 11200. 11225.

11314. 11425. 11555. 11666. 11674. 11719. 11740.
11882. 11957. 12062. 12123. 12312. 12409. 12586.

12674. 12701. 12823. 12887. 12895. 13036. 13048.
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13216. 13383. 134G3. 13679. 14365. 14492. 14561.

14987. 16655. 16689. 16881. 17077.

4. litt D. ;i 75 M.

Dir. 14. 53. 101. 244. 245. 256. 471. 512. 517.

129. 608. 979. 1032. 1196. 1284. 1404. 1496.

5652. 1654. 1722. 1772. 1889. 1983. 2294. 2314.

2383. 2408. 2452. 2491. 2499. 2531. 2568. 2600.

2669. 2724. 2842. 2856. 2968. 2984. 3066. 3074.
3252. 3301. 3456. 3473. 3532. 3655. 3868. 3928.

3980. 3993. 4071. 4188. 4317. 4475. 4502. 4693.

4816. 4849. 5101. 5140. 5143. 5168. 5211. 5368.

5383. 5406. 5440. 5478. 5622. 5685. 5718. 5731.

5738. 6029. 6362. 6416. 6604. 6824. 7073. 7200. 7262.

7293. 7318. 7571. 7587. 7594. 7916.8081. 8264.
8398. 8416. 8458. 8619. 8737. 8789. 8813. 8910.
9001. 9077. 9097. 9105. 9133. 9154. 9194. 9214.
9433. 9483. 9573. 9705. 9747. 9839. 9850. 10100.
10183. 10194. 10256. 10468. 10588. 10664. 10795.
10967. 11026. 11046. 11096. 11255. 11322. 11388.
11422. 11454. 11620. 11742. 11823. 11875. 11931.
12541. 12661. 12663. 12724. 13570. 13624. 13627.
13961. 14265. 14966. 16418.
Sie auSgelooflen tRcmtenbrtefe, bereit Verjinfung

oont 1. Dftober 1888 ab aufhört, werben ben 3n*
babetn berfelben mit ber Slufforberung gefünbigt, ben
Sapttalbetrag gegen Quittung unb Diücfgabc ber

Dientenbriefe im fourSfäbigcn guftanbe mit ben bajit

gehörigen nidjt mehr jahlbarrn BinSfoupouS @ erie

V Dir. 13 bi8 16 nebft Salon? com 1. Dftober 1888
ab bei ber Dtentenbanlfaffe fjierfelbfl in ben Vor»
mlttagSfiunben uon 9 bis 12 Uljr in empfang ju
nehmen.

auswärts tuofjnenben 3nf)abern ber gefünbiaten

SHenteHbriefe ifl cs geflattet, biefetben mit ber ijioft

aber franfirt unb unter Beifügung einer nach folgen»

bem Formulare:
SJlart buchftäbltch DJiarf Valuta

fürb... jum 1 18...gefiinbigten9t^einifd)«

Söeflfälifdjen Dtentenbrief.. Litt Dir l)abe

id) au« ber Rönlgllchen Dieutenbanffaffc in DMiinfter

erhalten, worüber biefc Quittung. (Ort, Saturn unb
flnterfdjrift.)"

auSgefleHtcn Quittung über ben empfang bet Valuta
ber gebauten Raffe einjufenben unb Die lieberfenbung
be« ÖelbbetrageS auf gleichem DSege, jebod) auf @c<
fahr unb Roften be« Empfängers §u beantragen.

Such werben bie Sttbabtr bcr folgenbeit in früheren
Xerminen auSgelooften unb bereit« feit jwei Sabven
rüdftänbigen SRentenbriefe au« ben

mitten

a. 1. Dlprit 1878 Litt. D Dir. 7446.

b. 1. Dtprit 1879 Litt. C Dir. 11016. Litt D
Dir. 5664.

c. 1. Cftober 1879. Litt. 1) Dir. 4955.

d. 1. Dlpril 1882. Litt. D Dir. 827.

e. 1. «pril 1883. Litt. B Dir. 1123, Litt. CDiv.

4849. 7085. 11051. Litt. D Dir. 71. 1645.

4573. 8086. 12703.

f. 1. Cftober 1883. Litt. B Dir. 1645. Litt C
Dir. 317. 682.2261.2497.6423.6526. 12558.

Litt D Dir. 5347. 5596. 7489. 7764.

g. 1. Dlprit 1884. Litt. A Dir. 5052. Litt C Dir.

801. 1932. 2105. 2116. 5644. 8142. 10732.

Litt. 1) Dir. 205. 746. 1331. 4120. 7314.

9222. 10586.

b. 1. Cftober 1884. Litt A Dir. 2072. 5128.

Litt. B Dir. 60. Litt. C Dir. 303. 2413. 4678.

7163. 8708. 9137. 9244. 13309. 14653. Litt.

I) Dir. 1025. 2322. 5701. 6186. 6443. 6832.

8850. 11855.

i. 1. DIpril 1885. Litt A Dir. 620. 1602. 6377.

Litt. C Dir. 3678. 4517. 6657. 7045. 7262.

7897. 8362. 9887. 10206. 10235. 11067. Litt.

D Dir 435. 4694. 6719. 7607. 9253. 9552.

k. 1. Oftober 1885. Litt. A Dir. 2401. Litt. B
Dir 241. 1051. 1771. Litt C Dir. 1082. 1630.

3509. 4860. 5047. 5474. 5486. 6199. 6977.

7050. 7274. 7459. 8204. 8631. 8973. 9699.

11085. 13040, 15732. Litt. D Dir. 2450. 2824.

2997. 3245. 3472. 4553. 4724. 4956. 7979.

8341. 8501. 9023. 10313.

l. 1. DIpril 1886. ‘Litt A Dir. 610. 704. Litt. B
Dir. 661. 2151. Litt. C Dir. 1264. 4211. 4291.

5060. 6145. 7073. 8858. 9148. 9288. 12518.

Litt. 1) Dir. 72. 575. 1074. 1510. 1655. 1671.

2264. 2295. 2633. 3071. 3602. 4425. 6797.

7315. 8439. 8755. 9974. 12614.

hierburch aufgeforbert, biefetben unferer Raffe jui

Zahlung ber Valuta »u präfentiren, wobei beraerft

wirb, baß bie au« bem gädigfeitstermine pro 1.

Dftober 1877 nid)t eingelöfien Stentenbriefe Litt. D
Dir. 1643 unb s733 übet 75 SUl. mit bem 31. Sejem»
ber 1887 »erfährt finb.

Schließlich machon wir barauf aufmertfam, baß
bie Diummern aller getünbigten refp. noch riiefdän*

bigen Stentenbriefe burd) bie feiten« ber Diebaftion

be« Seutfchen Dieid)«< unb Röniglid) fßreußtfchen

StaatS'Slnjeiger« ^cranSgegebcne allgemeine 31er*

)oofung«tabe(fe fowohl im ällonat 2Mai, als auch im
DJlonat Dionember jeben 3ah«S »eröffentlidbt werben

unb baß ba« betreffenbe Stücf biefer Sabelle bei ber

gebadeten Diebaftion jum greife oon 25 Pfennig
bejoaen werben fann.

DJlünfler, ben 18. DJlai 1888.

RÖniglidhe Streftion ber Dientenbanf

ür bie Dßrootnj DBeflfalen, bie Dtbeinproolnj unb bie

fProoiitj §effen»Dlaffau.

Sir. 803 »erfotwI'Cnjtottif.

Sie fommiffarifche Verwaltung ber Banbbürger»

meifierci VüSbadj ift bem Vilrgermetfler Vf'im J»
Vraitb übertragen worben.

Digitized by Google



178

Ter Stöntglidie §egemei|ler 3on(eii II in ©tritter= I

bof wirb mit bctn I. 3ult bä. 3$- auf bie bnrd)

Ulcnfionirnng bei .'negemeifterä Stege erlebigte gürftcr»

ftelle ©tetternid), Dbcrförfterei $amba<f), ber flünig»

lidje görfter iBruäfowäti ju Xernell I mit bemfelben
i

Xaae auf bte £>cgemeifterftelle Strittert)of, Ober»
förfterei Stelfferfdjcib, oetfeßt. 25cm bisherigen 3forft»

auffeljer 3ünger in .fjambadj ift unter (Ernennung
jum Stöniglidjen görfter bie bureß bie IfJenfionirung

beS gürfterä SBarler erlebigte görflcrfteUe Xernell n,
bem flöniglidjen gorflauffeber Scßnmacber in (Sitpen

bie SBahrhdjmung bet gürfterfteHe Xernell I, Ober»
förfterei Supen, vom 1. 3uti bS. 3». ab übertragen

worben.
Xer feitljerige Elcmentarleljrer @cnft eieoenhauS

au« üinben, ÄreiS Solingen, ift jum iüorfcbuUebrer

an bem Äaifer 5ß5ilt)elm3 (Symnafium in Slawen er»

nannt worben.

JÖiei'iU ber €effcttflid)e Anzeiger 9tr. 25.

»tut! »ou 3. 3. «taufort (g. 9t. HJalm) in Stadien, Sorngaffe l/t .

utai
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Amtsblatt
btr ^iintgli^en fRcgtcrnng p iadicN.

($5tÜ(f 28. Sludgegeben Sachen, iDfoiitng bcn 25. 3itni 1888.

'Berorbmmßen unb öetauntmadtunflft»
tut 3entraf 8d)örbm

9lr. 304 'Diit S8e$ug auf bie 'JTltcrliörfjftc Ver
orbming Dom 20. b. 3)ft§., bitrd) rotldje bic bcibeii

.fjäufcv bcs Panbtagcö bcr SRonarcfue, baS .fterrenljauS

nnb baö .f>auä bcv Vlbgcorbuetcii, auf ben 27. b.

in bie .fiaupt- mtb SHcfibcnjftabt Verliu jufammcn.
berufen toorben fmb, toirb ^icrburd; befamit gemacht,

baf? bie (hdffnung beb CanbtagcS an bicfcnt Sage

mittags um 12 Ufjr im SBeifjen Saale beS ftöuiglidjeri

9iejibeit$fd)lo|fes ftattfiuben toirb.

3n bem Söüreau beö £errenl)aufe8 uitb in bem

Viireau bcs .iiaufeö bev 9l6geoibneten toerben bie ?e-

gilimalionSFarten $u ber eröffnungSfifoung auSgegebro

unb alle fonft evforbeiiidicn sJJiitt()eiluugen in oquQ
auf bicfetbc gemalt roerben.

SBerlitt, beu 23. 3>m* 1888.

Set Vlinifter beö 3nnwn.
3n Vertretung

Jjjerrfurtf».

.ftietju fein Ceffentiidjer 9fnjeiger. I
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Amtsblatt
bei königlichen ^Regierung p 21 a eh e n.

@tÜ(f 29. 2lu«gegeben ju Sachen, ®onnerfiag ben 28. 3uni 1888.

3nha(t bei iRet<hS=©efcf}blatt«S.

Sr. 305 Da« 26. ©tüd enthält unter Sr.
1807 : Berorbnung, betreffenb bie ©inberufung be«

Seich«tag«. Bom 16. 3uni 1888. Da« 27. ©tüd
enthält unter Sr. 1808: Befanntmachung, betreffenb

bie Befäf)igung«jeugniffe für ©djtffer auf Heiner

gafjrt mit fjochjeegfcheretfahrjeugen unb bie Bered)«

nung ber ©teuermannäfahrjeit. Bom 15. 3unt 1888.

3nhaU »er Wefctj-Sammlung.

Sr. 306 Da« 21. ©titd enthält unter Sr.
9293: Äirchengefeh, betreffenb bie Beränberung ber

fßerifopen tn ben §etäoqthümern Bremen unb Ber*

ben. Bom 25. SJlai 1888 ; unter Sr. 9294 : flirren*

gefth, betreffenb bie Dedung bet butch bie Beauf«
fichttgung be« Iircf|li<hen Bauwefen« ermachfenben

Höften tn ber et>angetifd)-Iutf)erif<ben Slirdfe ber

SroBinj §annoner. Born 26. 3Sal 1888; unter Sr.
9295 : Äinbengcfcfc, betreffenb bie Dedung ber bur<h

bieSuperreoigonber ftrdgicben Segnungen erwachfen«

ben flogen in ber eoangelifch-lutherifchen Kirche ber

fßtoninft fiamtoner. Bom 27. 3Jlai 1888 ;
unter Sr.

9296 : (Sefefe jur Sbütiberung be« §. 29 be« ©efefce«,

betreffenb bte Betfaffung ber Berwaltung«geri<hte unb

ba« BerroaltungSgrettoerfahren, nom -

f^u^isisö
(@efe(}»0amml. 1880 ©. 328). Bom 27. 8Rai 1888;

unter Sr. 9297 : ©efeb, betreffenb bie ©rrociterung

ber ©tabtgemeinbe unb be« ©tabtfreife« .öarburg.

Bom 4. 3unl 1888. Da« 22. Stüd enthält unter

St. 9298: Berorbnung wegen Einberufung ber beiben

Käufer be« Sanbtage«. Bom 20. Sunt 1888.

Setotftnungett un» tBcfanntmachungen
»et Neutral »chörDen.

Sr. £07 Bom 1. 3ult ab tritt bieSepublif ©al«
«aber ber fparifer Uebereinfunft be« 2Mtpoftnerein«
in Betreff be« ÄuStaufche« non fßoftpadeten bei. 3«'
nächft finb inbeb nur Badete im Berte()r mit ber

hauptgabt ©an ©alnabor bi« jum ©ewlcht non 3 kg
unb ohne SBerthangabe juläfftg.

Da« IJSorto, tnelche« norau« ju bejahten ifl, beträgt

3 SH. 40 Sffl* Daneben fommt eine nom ©mnfänger
in ©alnabor ju entrichUnbe ©ebiihr non 40 Bfg. für

je 500 g für bie Befötberung über ben 3fthmu« non
Battama jur ©djebung.

Berlin W., benl7. Sunt 1888.

Der @taat«fefretär be« Sei<h«*ißogamt«.
n. © t e p h a n.

Sr. 308 Born 1. 3uli ab tritt bie Segentfdjaft

Duni« bent SSeltpoftnertrage unb ben Sebenabtommen,
betreffenb ben 3ßerthbttef>, 45oftpadet>, fBoffan»

tneifungä« unb Boftauftrag«uerfef)r, bei. 6« finocu ba*

her fortan bie Bereinäbcftimmungen, tneldje bisher

nur btnfidjtltd) ber bort unterhaltenen fremben Bog*
anftalten ©eltung hatten, auf ba« ganje ©ebiet ber

Segentfcfiaft Snroenbnng. lieber alle« ©intelne erthei*

len bie ijloftangaltcn auf Bedangen Sustunjt.

Berlin W., 17. Suni 1888.

Der ©taatäfefretär be« Seid)ä*Bogamt«.
n. © t e p h a n.

löerorbnuttgCH un» iBcfannttncuhuttgcn
»et (Regierung

Sr. 309 Slittel« ©rlaffe« be« öerru SSiniftcr«

be« 3nnern nom 8. 3«ni b«. 3«. ig oem Senate ber

Königlichen Sfabemie ber flünfte in Berlin bie ©e»

nehmigung erteilt tnorben, mit ber bie«iährigen

afabemtjchen Äungau«ftcllung eine SuSfpielung non

Rungroerfen, begehenb in Oetgemälben, ©fulptureit,

SquareHen pp. ju nerbiuben, ju wildjer 150000 ßoofe

ä 1 SSf. unter Su«febung non ©ewtnnen im ©e*

fammtmerthe non 80000 2JH. auägegeben tnetbeu

bürfen unb bie betreffenben fioofe im ganzen Bereiche

ber Stonardjie *u nertreibett.

Sachen, ben 20. Suni 1888.

Sr. 310 3m Aufträge be« $etm IWiniger« ber

geigl. pp. angelcgenheüen bringen mir hierbutch jut

öffentlichen flentiinig, bah i*t ber Königlichen Turn*
lehret« BilbungSanfialt ju Berlin ju Snfaug Oltober

b. 3- wieberum ein fed|Smonatlid)er Rurfu« jur?lu««

btlbung non Turnlehrern eröffnet werben tnirb. gür
bie Snmelbung unb Aufnahme finb bie non bem
§errn 9Sinifter unterm 6. 3uni 1884 erlaffenen, in

unfetem »mtöblatt Sahrgana 1884 6t. 26, ©. 194

unb 195) neröffentli*ten Beftlmmungen magqebenb.

Diejenigen BolfSfdjullehrer, welche an biefem Rurfu«
thetljunehmen beabg^tigen, haben fid) bi« jum 10.

3uli b. 3. bei bem juftänbigen Rreisfchulinfpeltor

ju melben.

Sachen, ben 26. Sunt 1888.

Digitizoä'by^)Ogle



9Ir. 311 3" Sluäfüßrung bes § 6 Äbf- 3 bei SieidjlgefeßeS, betreffeub bie Unfall: unb Äranfen»
uerfidjerung bev in lanb= unb forftroirtfjjdjaftlicfien betrieben befchäftigten ©erfonen uom 5. IDiai 1886
ift ber burrf|]d)nittlid)e 3ab*e3arbeitSüerbienft ber lanb= unb forftroirtbfdjaftlidjen Arbeiter für bie einjefaten

Äreifc beS bieöfeitigeu ©enualtungsbecirfS auf fotgenbe ©eträge bon unä feftgefeßt worben.

p
SS
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ss
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ZS
c

J

• ÄreiS

gür ermacßfene, über
16 3aßre alte lanb* unb

forftmirtbßbaftlicbe

Arbeiter

männlicße. 1 weibliche.

Warf 1 Warf

.gür jugenblldje, unter
16 3abre alte lanb» unb

forftmirtl)f<baftli$e

arbeitet

männlicße. weibliche.

Warf Warf

1

2
Slawen, Stabt '

. .

Sladjcn, Sank:
a. in ben ©ürgermeiftereien ©ranb, ©urt«

fcßeib, ©üSbacß, Gornelimünfter, ©ilen-

borf, Gfdjweiler, gorft, ©reffenich, ilinj-

720 450 — 360 - 240 —

weilet, Stolberq unb SBalheim .... 600 360 — 300 — 210

3
b. in ben übrigen ©emeinben bei ÄreifeS .

Siiren

:

a. in ben ©ürgermeißereien Düren, ©ircfeS*

borf, Werfen, ©ier, SamerSborf unb

540 360 240 180

9tott)berg

b. in ben übrigen ©emeinben beS Streifes .

540 — 330 — 240 210
480 — 330 — 240 210

4 ©rfelenj *
. . 420 300 — 240 — 180

&

6
Gupen
©ellenfirdjen

:

a. in ben ©ürgermeißereien ©eilenfirdßen unb

600 450 300 240

Baesweiler 450 — 360 — 270 — 220
b. in ben übrigen ©emeinben bes Streife* . 420 — 300 — 240 — 180

7 Reinsberg 420 — 300 — 240 — 180

8 3ülid) 450 — 350 — 270 — 240
9 äJtalmebi; 420 — 300 — 280 — 200
10 ÜJloutjoie 450 — 300 — 230 r 220 —
11

2la

Schlctben

djen, ben 22. 3**>** 1888.

450 300 230 200

iöetorbnunßcn unb SB(famtima4iiitg(ü
anbcrcr »cßdr&cn.

9lr. 312 ©eljufS Erwerbung ber Berechtigung

»um eini&^rig • freiwilligen 2Jtilitärbienfte werben

im (September 1888 ©rüfungStermtne abgepalten wer*

ben, beren ©efanntmachung bemnachft erfolgen wirb.

• 3u8*l“ffen werben Änge^örige bei beutfdjen SReidjS,

welche in ber 3**1 oom 1. 3“****<*r 1869 bis 1. $lu*

quß 1871 geboren unb nad) ben §§. 23 unb 24 ber

<5tfaß=Drbnung bom 28. September 1875 im 9le>

gierung8*©ejirfe Slawen gefteflungSpßtchtig
finb.

S)ie SWelbungen finb bis jum 1. Sluguß bS. 38. bei

ber unterjeichnetcn flommifjion einjureicfjen unb ßnb
benfelben im O r l g i n al oeijufügen

:

1. ein ©eburtSjeugniß,
2. ein ®inwiUigung8>?(tteß beS ©aterS ober ©or»

munbes mit ber Erflärunq über bie ©ereitwifltglelt

unb gäßigteit, ben greiwifligen wftßrenb einer ein»

jährigen aftioen ®ienftjelt ju belleiben, auljurüßen
unb ju oerpßegen, oon ber Ortäbeßörbe beglaubigt
unb baßm befd^cinigt, baß ber ©ater pp. im Slanbe
iß, ber eingegangenen ©erpßidjtung nachjutommen.

3.

ein UnbefcßollenbcitSAeugniß, welches für 3ög»
littge oon böljcren Schulen (©gmnafien, fRcalßhulen,
©rogpmnaßen unb höheren Öürger fdjulen) burcß ben
®irettor ber Sehranßalt, für alle übrigen jungen
Seute burcß bie ©olijei=Obrigfeit ober ißrc oorgefeßte
®icnßbeßörbe auSjufteflen ift.

3n bem ©efucße um 3**laffung jur ©rüfung ift

anjugcben, in welchen jmei fremben Sprayen (ber
lateinifdjen, griechifcßen, fran^öfifc^ett ober cnglift^en
Sprache) ber ficß älielbenbe geprüft fein miß.

äludj ßat ber ßch 3Mbenbe einen f e l b ß g e *

fdbriebcnen SebenSlauf beijufügen.

©on bem SiacßweiS ber roijfenjchaftiichen ©efähi«
gung föttnen entbunben werben:

ä. junge Seute, welche fid» in einem 3meige ber j
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äBifjenfcfjaft obtt Runfl ober in einer aitberen

bem ©emeinroefen ju ©ute fommenben ühätig»
feit befonber« auöjcichnen,

b. fnnftoerfiänbige ober methanifdje Arbeiter,

Welche in bet Strt ihrer Xptlgteit $eroor»
ragenbeü (eiften.

©erfoneu, welche auf eine berartige ©erücfftch’

tigung Wnfprüche machen unb ihrer ÜJielbuug bie

erforbertidjen a m 1 1 i dj beglaubigten
ßeugntffe beifügen, roetben nur einer Prüfung
in ben Sleraentarleuntniffen unterroorfen.

S)ie in ^tefigec Stabt roohnenben jungen Seute

haben bei ber Slnmelbung genau Straffe unb §au**
nummer ihrer 3Bohnuug anjugeben.

Wachen, ben 19. 3uni 1888.

Königliche ©tüfung&*Äommiffiou
für (Sinjahriö'Sreiroillige.

0 . ©rem er, 9tegterungä»SHath.

9Ir. 313 Wm 1. Suli werben bei ben ©oftagen*
tu ren in Olef, ©djönefeiffen unb ©ourbrobt Siele»

grapben<©etrteb8flellen eröffnet.

Sladjen, ben 19. 3uni 1888.

SDer Kaiferlidje 0ber=©oftbireftor, Glaoel.

§lerju ber Ceffentlidje Wnjeiger 9tr. 26.

>V

Sirucf oon 3- 3- ©e aufort (g. 91. ©alnt) in Stachen, ©orngaffe l/t .

Djgitgqd by Goö<
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Amtsblatt
btt Söniglidint SRcgicrung jn andjttt.

<StÜtf 30. Sluigcgebcn jtt Slawen, ®ontierftag ben 5. 3ult 1886.

3nb«Il »ei «eid)i-®efeftbla«ei.

5lr. 814 Dai 28. Stüd enthält unter SRr. 1809:

Serorbnung, betreffenb bie Ucbcrtraguug lanbeiherr«

lieber Sefugniffe auf ben (Statthalter in @lfajj«Soth«

ringen, Som 20. 3unt 1888; unter 9tr. 1810: 8e>
fanntmadjung, betreffenb bie ©chiffibermeffnngiorb«

nung. ißom 20. 3uitt 1888» Da» 29. ©tücf enthält

unter 9tr. 1811: Serorbnung iiber bie Snfraftfefeung

bei ©efefeei, betreffenb bie Unfall: unb Kraulenner-

Sicherung ber tn lanb« unb forftroirthfchaftlidjen Se«
trieben beschäftigten ißerfonen, bom 5. 3Rai 1886 für

bai ^flrftentbum ©ehwarjburg«©onber4haufen. Som

3nf»alt »er «efetj=©ammUmfl.
SRr. 815 Dai 23. ©tücf enthält unter 5Rr. 9299:

©efefe, betreffenb bie Serfafiung ber 9tealgemetnben

tn ber tprooinj ftannober. Som 5. 3uni 1888; unter

9lr. 93PO : ©efefe, betreffenb bie Serbefferung ber

Dber unb ber ©pree, forott bie Slbänberung bei ®e«

fefeei uom 9. 3ult 1886, betreffenb ben Sau neuer

«sdlifffabrtSfaniUe unb bie Serbefferung uorbanbener

«Schtfff^hrtSflrafeen. Som 6. 3uni 1888; unter 5Rr.

9301: ©efefe, betreffenb bie (Erleichterung ber Solfi«

fcbullaflen. Som 14. 3uni 1888. Dai 24. ©tücf

enthält unter 9Ir. 9302 : ©efefe, betreffenb bie Set«

theilung ber fiffentli^en Saften bet ©runbftflcfithel*

lungen unb bte ©rünbung neuer Änftebelungen in

ber S^oninj 6d)leiwig<£)olftein. Som 13. 3untl888.

iOeror»nuttgen um» öefanntmathunfle»
»er 3etttraMBehdr»en.

'Jtr
. 316 3n Ctpimbingue, bem ©ife bei 3telrf)4<

fommiffari für Deutf<h»6übweft«Slfttfa, wirb am 1.

3ult b. 3- (ine KaiferltcheJBoftagentur eingerichtet,

welche unter ben für ben ffleltpoftoertebr geltenben

Sebiitgungen ten Äuitaufch non gewöhnlichen unb
etngefchrtebenen Srieffenbungen mit bem fftbmeft*

afrilanifchen ©chufegebiet oermittelt. Die Seförberung
ber ©enbungen im Serfehr mit ber genannten Soft*

anftalt erfolgt auf bem Siege über (Sapftabt unb
öalfifhbap. 64 empfiehlt nef), bie Sriefauff^riften

mit bem gufafee «via (Japftabt“ ju »erfeben.

ffür ©enbungen aui Deutfdjlanb nach bem Schüfe«

gebiet beträgt bai fßorto

fflt Briefe 20 Sfg. für Je 15 8,

ürSoflfarten... 10 Sfg.,
ür Drudiachen, äöaareuproben unb ©efiäfti«
papiere 6 Sffl- für jt 50 g, mlnbefteni jeboch

für ffiaarenproben 10 Sfg. unb für ©efdjäfti«
papiere 20 Sffl-

3u biefen ©äfeen tritt u. U. bte Cinfgreibgebühr
bou 20 «pfg.

Serlin W., ben 21. 3uni 1888.

Der ©taatifefretär bei 9?ei<h4poftamti.

oon ©t epfean.
9tr. 317 Statut

für bie Gnt= unb SeWäfferungi=@enoffenf<haft bei

SEöolfibeuni unb SRobcrbadjthafei ju Soiheiin im Greife

SRalmebp.

§. 1. Die ©genihümer ber bem 3Reliorationige=

biete ungehörigen ©runbftücfe in ber ©emarfung £oi=

heim — ©emeinbebejirf IKanberftlb — werben $u

einer ©enoffenfdjaft bereinigt, um ben ©trag biefer

©runbftücfe nach ÜRaftgabe bei SWeliorationiplanei

bei SMefenfraunteifteri .fieinemann ju ©t. Sith bont

10. gebruar 1887 burefe 6nt= unb Sewäfferung ju

berbeffern. Dai üfteliorationigebiet ift auf ber ein

Zubehör bei ÜReliorationiptanei bilbenben Karte bei:

felben SBicfenbaumeifterb bom 10. gebruar 1887 bar:

aefteHt, bafelbft mit einer Segrenjungilinie in grüner

garbe bejeichnet unb bezüglich ber betheiligten Seftfe-

ftänbe ber ©enoffenf^aftimitglieber iit ben zugehörigen

SRegiftern fpejiell nadjgewiefen.

Karte unb SRegifter werben mit einem auf bai Da*
tum bei genehmigten ©tatutb Bezug nefemenben St-

glaubigungibevmerf berfehen unb bei ber 3luffuhtibe-

hörbe ber ©enoffenfehaft niebergelegt.

9tbänberungen bei TOclioiationiprojefti, welche im

Saufe ber «uifühneng fiefe ali erforberlicfe fimuibjtel:

len, fönnen bom ©enoffenfdjaftiborfianbe Mdjlojfen
Werben. Der ©efcf)tujj bebarf jeboch ber Genehmigung
ber ftaattichen 2lufii<htibel|örbe. Sor ©rtheilung ber

©enehmigung finb biejenigen ©enoffen ju hören, bereu

©runbftücfe burch bie beränberte Slnlage berührt

werben.

§. 2. Die ©enoffenfehaft führt ben Flamen
: „6nt=

unb Sewäfferungigenoffenfchaft bei SBolfibenni unb

iRobevba^thalei" unb hat ihren ©ife in Soiheim.

S- 3. Die Koflen ber £ierfteHung unb Unterhalt

tung ber gemeinf^aftlidhen 9lnlageu werben bon ber

Dcgitizedby Google
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©enoffenfchaft getragen. dagegen bleiben bie nach btn

^werfen ber Melioration behufs ihrer nufcbringenben

©ertoenbung für bie einzelnen beteiligten ©runbfiücfe

erforberlichen Ginrichtungen, wie Umbau unb Sefa*

mung bon Söiefen, Anlage unb Unterhaltung befonbe*

rer 3tts u,'b Äbleitungägräben ben betreffenben Gigen*

thümern übertaffen. ®iefelben finb jebod» gehalten,

ben im gntereffe ber ganzen Melioration getroffenen

2tnorbnungen beä ©orfteherä golge ju (eiften.

§. 4. Slußer ber .f>erftellung ber im ^rojefte unb

borftehenb borgefehenen Einlagen liegt bem ©erbanbe

ob, ©innen*, Gut« unb ©etoäfferung8*?lnlagen innerhalb

beä Meiiorationsgebieteä, Welche nur burch .^ufammeu*

willen mehrerer ©runbbefifcer ausführbar fmb, ju ber*

tnilteln unb nötigenfalls, itachbem ber ©latt unb baä

©eittagäberhältniß bon ber JluffidhtSbehörbe feftgefteHt

ift, auf Äoften ber babei betheiligten ©runbbefifcer

burchführen ju taffen. SDie Unterhaltung berartiger

Einlagen, bie, foWeit erforberlich, in regelmäßige 3d£>ait

ju nehmen ftnb, unterfteljt ber Sluffuht beä ©orfteherä.

§. 5. ®ie gemeinfchaftlidhcn Anlagen werben unter

Seituitg beä bon bem ©orfteher auf ©cfdjluß beä ©or*

ftnnbeä angenommenen Meliorationäteihniterä in ber

Siegel in Sagelohn auägeführt unb unterhalten. 3n=

beffen fönnen bie Arbeiten na<h ©eftimmung beä ©or*

ftanbeä in Jlflorb gegeben werben.

§. 6. ®aä Serhöltnifi, in Welchem bie einzelnen

©eitofien ju ben ©enoffenfehaftälaften beijutragen ha*

ben, richtet fi<h nach bem für bie einzelnen ©enoffen
auä ben ©enoffenfehaftä=?lnlagen erwachfenben ©ortheil.

3ur geftfefcung biefeä ©eitragä=©erhältniifeä wirb

ein Äatafter aufgefteHt, in welchem bie einjelnen

©runbftücfe fpejieH aufgeführt werben. ©ad) ©erhält*

niß beä ihnen auä ber Melioration erwachfenben ©or=
theilä werben biefetben in brei Älaffen gethcilt, unb
jwar fo, baß ein .fbeltar ber erften Älaffe mit bem
breifachen, ein .fteltar ber jmeiten Älaffe mit bem
zweifachen, ein ^eftar bei- brüten Älaffe mit bem ein*

fad;en ©eitrage heranjujiehen ift.

§. 7. ®ie Glnfcfjäfcung in biefe brei Älaffen er*

folgt burch JO>*> bom ©orftanbe ju wählenbe ©acht)er*

ftänbige unter Ceitung beä ©orfteherä, welcher bei

Meüumgäöerfdfjiebenheiten ben 2luäfd|lag giebt.

?tach borgängiger ortsüblicher ©elanntmadjung in

ben ©emeinben, beren ©ejirf bem ©enoffenfehaftäge*

biete ganj ober theilmeife angehärt, unb nach erfolgter

Veröffentlichung biefer ©elanntmachung wirb baä ©e=
uoffenjehaftätatafter bier ©Jochen lang jur Ginficht ber

©eitoffen in ber ©Bohnung beä ©orfteherä auägelegt.

©btiuberungäanträge müffen innerhalb biefer griff

fchriftlich bei bem ©orfteher angebracht werben. 9lad|

©blauf ber grift hat ber ©orfteher bie bei ihm fchrift*

lieh eingegangenen Jlbänbevungäanträge ber 2luffi<htS*

behörbe borjulrgen. Sie l'eßtere, bejiehuugäweife be*

ren Äommiffar, läßt unter „Sfujieljung ber ©efchwerbe*

fülfrer unb eineä Sertrcterö beä ©orftanbeä bie erho*

benen Stetlamationen burch b'e 0011 ber 2lufftd|täbe*

hörbe ju bejeichnenben ©ad;ocrftänbigen untevfuchen.

Mit bem Grgebniß ber Untcrfuchmtg werben bie ©c

fchwerbeführer unb ber ©ertreter beä ©orftanbeä non

bein Äommiffar befannt gemacht, ©inb beibc Xheilc

mit bem ©utadjten einöerftanben, fo wirb baä Äa*
taftcr bemgemäß feftgeftcllt, anberenfallä finb bie ©er*

hanblungcn ber ©uffichtäbeljörbe jur Gntßheibung rin*

jureichen. ®ie biä jur Mittljeilung beä Grgebniffeä

ber Unterfudjung entftaubenen Äofien ftnb in jebem

galle oou ber ©enoffenfdjaft ju tragen. ©Jirb eine

Gntfdjeibung erforberlich, fo finb bie weiter ertoachfen

ben Äoften bem unterliegenbeit Xheile aufjuerlegen.

©obalb baä ©ebürfniß für eine JHeöifion beä feft*

geftellten ober berichtigten Äatafterä »orliegt, tann bie*

felbe bon bem ©orftanbe befdjloffen ober bon ber

Stufjlchtäbehörbe angeorbnet werben. ®aä ittebifionä*

berfahren richtet ftch nach beit für bie geftftellung beä

Äatafterä gegebenen ©orfchriften.

§. 8. 3m gotle einer ©arjeHirung finb bie ®e-

noffenfdjaftälaften nach bem in biefetn Statut borge*

fchriebenen ©etheiligungSmaßftabc burch ben ©orftanb

auf bie Sreitnftücfe bertjältnißmäßig ju bertheilen.

©egen bie geftfefcung beä ©orftanbeä ift innerhalb

jWeier Blochen bie ©efchwerbe au bie 9lufftd)täbchörbc

juläfftg. ^
§. 9. ®ie ©enoffen finb toerpflidjtet, bie ©citräge

in ben bon bem ©orftanbe feftjufepenbcn Sermiurn

jur ©enoffenfehaftälaffe abjufüljren. ©ei berfäuinter

Zahlung hat ber ©orfteher bie fälligen ©eträge beiju*

treiben.

§. 10. geber ©enoffe hat fid) bie Ginrichtung ber

nach bem Meliorationäplane in Sluäfidjt genommenen

Einlagen, biefe Anlagen felbft unb beren Unterhaltung,

foweit fein ©runbftücf babon borübergehenb ober

bauerttb betroffen wirb, gefallen ju laffen. darüber,

ob unb ju welchem ©etrage bem einjelnen ©enoffen

hierfür, unter ©erücfftchtigung ber iljm auä ber 9lulage

«wachfenbeu ©ortheile, eine Gutf^äbigung gebührt,

entfdjeibet, faltä fich ein ©enoffe mit bem ©orfteher

nicht gütlich berftänbigeit foHte, baä nach ©orfdjrift

biefeä ©tatutä jn bilbenbe ©chicbägericht mit 9luä*

fchluß beä SRedjtäwegeä.

§. 11. ©ei Wbftimmungen hat jeber beitragäpflich*

tige ©enoffe nünbeftenä eine ©limine, gm Ucbrigen

richtet fidf baä ©timmberhältniß nadp bem ©erhältniffe

ber Sheilnahme an ben ©enoffenfehaftälaften, unb jwar

in ber SBeife, baß für je einen 9tormal*£>cftar beitragä*

pflichtigen ©rutibbefi^eä erfter Älaffe eine Stimme ge*

rechnet wirb.

®ie ©timmlifte ift bemgemäß oon bem ©orftanbe

ju entwerfen unb nach oorgängiger öffentlicher ©efannt*



187

madjnng ber Auslegung toicr Sffiocben taug jur Gin-

ficht ber ©enoffen in ber Sffiobnung beä VorfteljerS

auäjulegen. Anträge auf Berichtigung ber ©timmlifte

fiitb an feilte grift gebunben.

§. 12 . ©er ©enoffenfcbaftäborftanb befielt auä

:

n) einem 33orftehcr,

b) uier Repräfentanten ber ©enoffeufcbaftä*SIRit*

gtieber.

©ie Vorftanbämitgtieber befteiben ein Gbrenamt.

Sllä Grfafc für Auslagen unb 3fitberfäumniB er;

hält jebocfj ber Vorfteber eine jährliche, bon ber ©ene*

ratberfammlung feftjufehcnbe Gntfdjäbigung.

3« VebinberungSfällen wirb ber Vorfteber bureb

beu an fiebenäjett älteften Repräfentanten bertreten.

©ie iRitglieber beä VorftanbeS nebfl jwei Stellber*

treten! werben bon ber ©eneralberfammlung auf brei

3afirc uadj abfotuter URebrbeit ber abgegebenen Stim-

men gewählt

5Die äSaf|t beä VorfteberS bebarf ber Betätigung

ber ?(ufjicf|täbe[)örbe.

Sffiäblbar ift jeber ©enoffe, welker beit töeflfj ber

bürgerliefen Ghrenrecbte nicht bureb recbtäfräftigeS Gr*

fenntnifj »erloren bat- ©ie 2Sabl ber VorftanbSmit*

gtieber wie ber Stellbertreter erfolgt in getrennten

aöablbanbtungen für jebeS URitglieb. Sffiirb im erften

tffiablgange eine abfolute Stimmenmehrheit nicht er-

reicht, fo erfolgt eine engere SSabt jwifeben benjenigen

beiben Verfonen, wetebe bie meiften Stimmen erhalten

haben. Bei Stimmengleichheit entfdjeibet baä bom Bor-

fifcenbett ju jiebenbe i'oos.

3m Uebrigen gelten bie Vorfcbriften für ©emein-

bewablen.

%. 13. ©ie ©ewäbtten werben bon ber SlufficbtS*

bebörbe burdj .f>anbfcblag an GibeSftatt berpfliebtet.

3ur Segitimation ber BorftairbSmitgtieber unb be*

reit Stellbertreter bient baä bon ber 9tnffi^täbeb5rbe

anfgenommene VerpflidjtungSprotofoll.

Soll ber Steltbertreter fiel) barüber anätoeifeit, bajj

ber galt ber Stellbertretung eingetreten ift, fo bient

baju ein 3eu8n'Ö ber 2luffi<btäbebörbe.

©er Borftanb hält feine Sifcungen unter Vorfifc

beä Borfteherä, ber gleiches Stimmrecht bat Wie bie

Repräfentanten unb beffen Stimme im gatte ber

Stinimeugteicbbeit cntfcbcibct.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten Befcbtüffe ift eS erfor*

berlicb, bafj bie Repräfentanten unter 'Angabe ber ®e*

genftänbe ber Verbaitblung geloben unb baff mit Gin*

jehtu« beä Borftetjerä minbeftenä jwei ©rittet ber Bor=

ftanbämitgliebcr anwefenb finb. Sffier am Grfcbeinen

tierbinbert ift, bat bieS unoergügtich bem Borfteher an*

jujdgen. ©iefer tjat aläbann einen Stellbertreter ju

fabett.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einjelne

BerWottungöbefugniffe bem Vorftanbe ober ber ©ene*

ratberfammtung borhehatten finb, bat ber Borfteher

bie fetbftftänbige fieitung unb Verwaltung alter 2lnge-

legenbeiten ber ©enoffenfebaft.

3n8befonbere liegt ihm ob:

a) bie Ausführung ber gemeinfcbaftticbeu Anlagen

nach bem feftgeftetlten UReliorationäplau ju ber*

antaffen unb ju beauffiebtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über

bie Sffiäfferung, bie ©rabenräumung mit 3uftim*

mung beä VorftanbeS bie nötigen Anordnungen

ju treffen unb bie etwa erforderlichen AuSfüf)*

rungäborfcbrijten ju crlaffen;

c) bie bom Vorftanbe feftgefeyten Beiträge auSjtt

febreiben unb einjujieben, bie 3abtungen auf bie

Äaffe anjuweifen unb bie Äaffenbcrwaltung min-

beftenS jweimat jährlich ju rebibiren;

d) bie Voranfdjläge unb 3ab«3recbnungen bem
Vorftanbe jur geftfefcung unb 2l6nabme borju-

legen

;

o) ben Sffiiefenwärter unb bie fonftigen Unterbeam*

ten ber ©enoffenfebaft ju beauffiebtigen, bie Uit

terbaltung ber Anlagen ju fontroliren unb in

ben URonaten Stprit unb Cftober jeben 3abr{:j

unter 3u3ie^un9 bon 4 Repräfentanten bie Sffiie-

fen* unb ©rabenfebau abjubatten;

f) bie ©enoffenfebaft nach Sinken 3U bertreten, ben

Scbriftwecbfei für bie ©enoffenfebaft ju führen

unb bie Urfmtben berfelben ju unterjei^nen

3ur Abfcbliefjung bon Verträgen hat er bie ©e
nebmigung beä VorftanbeS einjubolen. 3,,r

©ültigfeit ber Verträge ift biefe ©enebmigimg

nicht erforberlith

;

g) bie nach 'IRafjgabe biefeS Statuts unb ber Aus
fübrungäborfdbriften bon ihm angebrobteit unb

feftgefejjten CrbnungSftrafen, bie benVetrag bon

30 Vtarf jeboeb nicht überfteigen bürfen, jur

©enoffenfebaftäfaffe einjujieben.

§. 15. ©ie Verwaltung ber Äaffe führt ein Red)*

ner, Welcher bon bem Vorftaube auf brei gab« ge*

wählt unb beffen Remuneration ’bont Vorftanbe feft

gefteltt wirb. ©ie AuffnbtSbebbrbe faitn jeberjeit bie

Gntlaffung beä Rechners wegen mangelhafter ©ienft*

fübrung aitorbnen.

§. 16. 3ur Bewachung unb Vebieming ber $3ie*

fen ftellt ber Vorfteber auf Vefdjlufj beä Vorftanbeä

einen SGBiefenwärter auf breimonatli^e Äünbigung an

unb fteHt ben 2obn für benfelben feft

©er Sffiiefenwärter ift allein befugt, ju wäffern unb

tnufi fo wäffern, bafj alle Varjcllen ben berbältnijj-

mäfigen Anteil an Sffiaffcr erhalten. Äein Gigeu*

tbümer barf bie Scbteufen öffnen ober jufepen ober

überhaupt bie Gnt* ober VewäfferungSanlagcn eigen-

mächtig beränbem, bei Vermeidung einer Dom Vor*
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fteher feftzufefcenben Orbitungiftrafe bii ju 30 Warf

für jeben ÄontrabentionifalL

Ser Söiefenloärter muß ben 2lnorbnuitgen bei

©orfteheri pünftltch golge leiften unb fann bon bem=

fetben mit ®er»eii ober mit Drbnungiftrafe bii ju

10 Warf beftraft loevben.

§. 17. Ser gemcinfamen ©efchtujjfaffung ber ®e=

noffen unterliegen:

1. bie 3Ba|t ber ©orftanbimitglieber unb beren

Stellbertreter

;

2. bie geftfefcung ber bem ©orfteljer ju gewähren*

ben Gntfchäbigung

;

3. bie üöahl ber Schiebirichter unb bereit Stell*

bcrtreter

;

4. bie Slbänberung bei Statuti.

§. 18. Sie erfte jur ©eftetluug bei ©orftanbei

crforberlid^e ©eneralberfammlung beruft bie Sluffichti*

bepörbe, toeldje aud) ju ben in biefer ©erfammlung
erforberlidpen Slbftimmungen eine borläufige Stimm*
lifte itac^ ben gtädjenangaben bei ©runbftüdiregifteri

bei ©enoffcnfchaftigebietei aufjufteHen hat.

Sie »eiteren ©eneralberfammlungen finb in ben

gcfetytidj borgefdfjriebenen gäden (§. 60 bei ©efefcei

bom 1. 2lpril 1879), minbefteni aber alle 5 gafjrc

burd) ben ©orfteljer äufammenjuberufen.

Sie Ginlabung erfolgt nnter Slngabe ber ©egen*

ftäube ber ©erljanblung burd; ein öffentlich befannt ju

madpenbei SluifdEireiöen ber ©enoffenfchaft unb aujjer*

bem burch ortiüb(icf)e Setanntmachung in benfenigen

©eineinben, beren Sejirf bem ©enoffenfdjaftigebiet ganz

ober tpeilmeife angehört. 3w‘Wctl b** Ginlabung unb

ber ©erfammlung muß ein 3»if<henraum bon miitbe*

fteni 2 28o<hen liegen.

Sie ©erfammlung ifl ohne Dlucffic^t auf bie 3afjl

ber Grfdhiencnen befchlufjfäljig.

Ser ©orfteher führt ben ©orfifc.

Sie ©eneralberfammlung fann auch bon ber 2luf=

ficptibehörbe jufammenberufen »erben, gn biefent

gade führt fie, bejiehungiweife ber bon ihr ernannte

Äommiffar, ben ©orfifc.

§. 19. Sie Streitigreiten, »eiche j»ifchen Witglie*

beru ber ©enoffenfdjaft über bai Gigenthum an

©runbftücfen, über bie ^uftänbigfeit ober ben Hut*

fang bon ©runbgeredjtigfeiten ober anberen ©ufcungi*

vcditen ober über befonbere, auf fpqiedeu Siedjtititeln

betuhenbe Siechte unb ©erbfnblidjfeiten ber Parteien

entliehen, gehören jur Gntfdjeibung ber orbetitlic^eu

©evichte.

Sagegen »erben alle anberen Sef<h»erben, »eiche

bie gemeinfamen Slngelegenjheiten ber ©enoffenfchaft

ober bie borgeblidfje ^Beeinträchtigung einzelner ©enof*

fcn in ihren burch bai Statut begrünbeten Siechten

betreuen, bon bem ©orfteljer unterfuept unb entfdjiebcn,

fo»eit nicht nach Wafjgabe biefei Statuti ober nach

gefefclidper ©orfdprift eine anbere gnftaitj jur Gntfdjei*

bung berufen ift.

©egen bie Gntfcheibung bei ©orfteperi fteht, fofern

ei fleh nicht unt eine ber auifdjliejjlichen j^uftänbigfeit

anberer ©epörben unterliegenbe Slngelegenpeit ^anbett,

jebem Sfjeile bie 2lnrufung ber Gntfcheibung eine«

Sdjiebigeridjti frei, »eldje binnen 2 ©lochen, bon ber

Befanntinadpung bei ©efdjeibei an geregnet, bei betn

©orfteher angemelbet »erben mujj. Sie Äoften bei

©erfahrend finb bem unterliegenben Speile aufjuer*

legen.

Sai Schiebigeridjt befteht aui einem ©orftpen»

ben, »eichen bie 2luffidjtibehörbe ernennt, unb aui
jwei Seifipern. Sie ßepteren »erben nebft j»e»

Stedoertretern bon ber ©eneralberfammlung nad)

Wafjgabe ber ©orfdiriften biefei Statuti gemählt.

©Wählbar ift jeber, ber in ber ©etneinbe feinei 2üopn*

orti ju ben öffentlichen ©etneinbeämtern wählbar unb
nicht Witglieb ber ©enoffenfchaft ift

Söirb ein Sdjiebiridjter mit Grfolg abgelehnt, fo

ift ber Grfafcmann aui ben gewählten ©tellbertretern

ober erforberlidpen gallei aui ben wählbaren ©erfo*

nen burd; bie Stufficptibepörbe ju beftimmen.

§. 20. Sie bon ber ©enoffenfchaft auigeljenben

©efanntmadpupgen finb unter ber Bezeichnung
:

„Gut*
unb ©e»äfferungi=®enoffeufdpaft bei SBolfibenni unb
Stoberbadptijatei ju fioipeitn“ ju erlaffen unb bont

©orfteher ju unterzeichnen.

Sie für bie Ceffentlichteit beftimmten ©efanntma*
chungen ber ©enoffenfchaft »erben in bai Äreiibtatt

bei Äreifei Walmebp aufgenommen.

§. 21. Soweit bie Slufnahme neuer ©euoffen nicht

auf einer, bem §. 69 bei ©efefcei bom 1. Slprit 1879
entfprechenben rechtlichen ©erpflichtung beruht, fattn

fie auch ali ein 2lft ber Vereinbarung auf ben Sin*

trag bei 2lufjunehmenben burch e>nfn ber ^uftimmung
ber Sluffichtibehörbe bebürftigen Sorftanbibefchluß er*

folgen.

©orftehenbei Statut wirb, nachbein fämmtliche ©e*
theiligte bcinfelbeu jugeftimmt haben, auf ©runb ber

§§. 57 uub 82 bei ©efefoei, betreffenb bie ©ilbung
boit Sffiaffergenoifenfdjaften, boin 1. Slpril 1879 h«r=
mit genehmigt.

©erlin, ben 20. 3uni 1888.

Ser Winifter

für 2aub»irthf<haft, Somänen unb gorftai,

grhr. b. Suciui.

9lr. 318 Statut
für bie SSiefengenoffenfchaft bei Ourthalei

Zu Wanberfclb im Äreife Walmebp.
§. 1. Sie Gigenthümcr ber bem Weliorationige*

biete angehörigen ©runbftücfe in bem ©emeinbebezirfe
Wanberfelb »erben zu einer ©enoffenfchaft bereinigt,
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um ben ©rtrag biefer ©runbftücfe nach ©taßgabe beä

TOeliorationoplanä beä SBiefenbannteifterä Jpeincmann II

ju St. ©itl) Born 22. gebruar 1887 burd) ©ut= unb
©ewäfferuttg zu ber&effcrn.

Taä ©teliorationägebiet ift auf ber ein Rubeßör
beä ©teliorationäplaneä bilbenben Äarte beffelben

SBiefenbaumeiftevä, ebenfallä Bom 22. gebruar 1887
bargeftellt, bafelbft mit einer ©egrenjungälinie in grüner

garbe bezeichnet unb bezüglich ber beteiligten ©efifc:

ftänbe ber ®enoffenfchaftä=3Jlitglieber in ben jnget|öri=

gen SRegiftcrn fpejiell nndjgewiefen.

Jfarte unb iltegifter »erben mit einem auf ba§

Taturn beä genehmigten ©tatutä ©ejug nehtnenben

©eglaubigungäbermerr nerfehen unb bei ber 9tufficf)tä»

behörbe ber ©enoffeitfehaft niebergelegt.

'Hbänberttngeu beä ‘JMiorationäprojeftä, »eiche im

Saufe ber Sluäführung fichalä erforberlich h«‘auäftetlen,

fönnen öom ©enoffenfcfjaftäDorftaube befcfjloffen »erben.

Ter ©efdjluß bebarf jeboch ber ©enehmigung ber ftaat:

liehen Tlufftchtäbehörbe.

©or ©rtheilung ber ©enehmigung finb biejenigen

©enoffen 3U hören, beren ©runbftücfe burch bic Ber=

önberte Jlnlage berührt werben.

§. 2. Tie ©enoffenfehaft führt ben ©amen 2öiefen=

genoffenfehaft beä Curthaleä unb I;at ihren ©iß in

HJlanberfelb.

§. 3. Tie Jtoften ber JTierfteHung unb Uitterljal=

tung ber gemeinfd;aftlfdjen Anlagen »erben Bon ber

©enoffenfdjaft getragen. Tagegen bleiben bie nach

ben Rwecfen ber Melioration behufä ihrer nupbringcn=

ben ©erwenbung für bie einjelnen betheiligten ©runb:
ftücfe erforberlichen ©inrichtungen, »ie Umbau unb

Sefamung Bon SBiefen, Einlage unb Unterhaltung be=

fonberer Ru= unb Slbleitungägräbcn u. f. ». ben bt-

treffenben ©igentljümern überlaffen. Tiefelbcn finb

jeboch flehalteit, ben im Rntereffe ber ganzen Melioration

getroffenen Slnorbnungeu beä ©orftefjerä golge ju

{elften.

§. 4. Slujjer ber fjerfteHung ber im ©tojefte unb

»orfteljeiib Borgefeßencn Jlnlageit liegt bem ©erbanbe

ob, 23inneit=, ©nt* unb ©ewäfferungä:2lnlagen inner:

halb beä ©leliorationägebieteä, »eiche nur burch ,Ru=

fammenwirfett mehrerer ©runbbefißer auäführbar finb,

ju bcnnitteln unb nötßigenfallä, naeßbem ber ffslan

unb baä SeitragäBerliältniß bon ber Sluffichtäbehörbe

feftgefleUt ift, auf Äoften ber babei betheiligten ©runb:

befißer bureßfüßren ju laffen.

Tie UnterhalUcng berartiger Anlagen, bie, foioeit

erforberlich, in regelmäßige 'Schau ju nehmen finb,

unterfteht ber Sluffidjt beä ©orftefjerä.

§. 5. Tie gemeinfchaftlichen Anlagen »erben unter

Seitung beä bon bem ©orfteßer auf ©efcßluß beä Sor=

ftanbeä angenommenen TOeliorationä^Techniferä in ber

JRegtl in Tagelohn auägeführt unb unterhalten.

Rnbeffen fönnen bie Jlrbeiten nach ©eftimmung beä

©orftanbeä in 2lfforb gegeben »erben.

§. 6. Taä ©erßältniß, in welchem bie einjelnen

©enoffen ju ben ©enoffenfdjaftälaften beijutragen haben,

richtet ftd) nach bem für bie einzelnen ©enoffen auä

ben ®enoffenfchaftä>3lnlagen crwaißfenben 33 ortheil.

Rur geftfeßung bieftä ©eitragä--©erhältniffeä wirb

ein ifatafter aufgeftcllt, in welchem bie einjelnen ©runb:

ftücfe fpejiell aufgeführt »erben. 3cacß ©erfiältniß beä

ihnen auä ber Mettoration ettoachfcnbcu ©ortßcitä

»erben biefelben in brei Älaffen getheilt, unb jwar fo,

baß ein .fteftar ber erfteu Älaffe mit bem breifachen,

ein .fteftar ber jweiten mit bem zweifachen, ein£eftar

ber britten Älaffe mit bem einfachen ©eitrage herau

jujiehcn ift.

§. 7. Tie ©infcßäßung in biefe brei Älaffen er-

folgt burch zwei oontBorftanbe ju »äßlenbe ©acßBcr

ftänbige unter Seitung ber ©orftefjerä, welcher bei

©leinungäBerfcßiebenheiten ben Muäfcßlag giebt. 9taclj

Borgängiger ortäüblicher ©efanntmachung in bcn @e:

meinbeti, beren ©ejirf bem ©enoffenf^aftägebiete gauz

ober theilweife angehört unb nach erfolgter ©eröifent:

lichung biefer ©efanntmachung Wirb baä ©enoffett-

fchaftäfataftcr Bier SSocljen lang jur ©inficht ber ©e:

noffen in ber ©Joßitung beä ©orftefjerä auägclegt.

2lbänberungä:2litträge muffen innerhalb biefer grift

fdjriftliclj bei bem ©orfteßer angebracht »erben, .'tarf)

2lblauf ber grift hat ber ©orfteher bie bei ißm fdjrift:

ließ eingegangenen 2(bänberungä= 2lnträge ber Stufficßtä

behörbe üorjulegen. Tie Seßtere, bej». bereu Äom-

tniffar, läßt unter Rujieljung ber 23efdj»erbefüljrer unb

eineä ©ertreterä beä ©orftanbeä bie erhobenen Dtella

inationen burch bie Bon ber 2tuffichtäbehörbe ju bejeidj:

nenben ©achBerftänbigeii unterfueßen. Mit bem ©r=

gebniß ber llntetfuchung »erben bie ©eßhtoerbeführer

I unb ber ©ertreter beä ©orftanbeä Bott bem Äomutiffar

befannt gemacht. ©inb beibe Tljeile mit bem ®ut-

achten eiuBerftauben, fo wirb baä Äataftcr bemgemäß

feftgcftellt, anberenfaHä finb bie ©erßanblungett ber

üluffichtäbehörbe jur Gntfchcibung einjurcicheti. Tie

biä jur ©tittljeilung beä ©rgebniffeä ber Unterfudjung

enlftanbeneit Äoften finb in jebem galle Bon ber ®t>

noffenf^aft 3U tragen. 23irb eine Gntfcheibttug erfor-

I berlich, fo finb bie weiter ertoadjfenben Äofteit bem
'

unterliegenben The^e aufjuerlegen.

©obalb baä ©ebürfniß für eine zKeoifion txä feft=

geftellten ober berichtigten Äatafterä oorlicgt, Taittt bic

felbe bon betn Borftanbe befdjloffen ober Bon ber3luf

fichtäbehörbeangeorbnet »erben. Taä Dleuifionäberfahrett

rießtet fleh nach ben für bie geftftellung beä Äatafterö

gegebenen ©orfeßriften.

§. 8
. Rm galle einer IJJarjellirung finb bie ©e=

noffenfchaftälaftBi nah betn in biefem ©tatut Borge

=

fehriebenen ©et^lligungämaßftabe bureß ben ©orftanb
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auf bie Trcnnftücfe oerbältnifsmüjjig ju Pertbeilen.

©egen bic geflfefeung bes H'orftaubcS ift innerhalb

jtoeier 2Bocf)en bie Sefdjlnerbe an bte ?luffidjtSM;örbe

äuläffig.

§. 9. Tie ©enoffen ftttb oerpflidjtet, bie Beiträge

in bett oon betn Sorftanbe fefljiifefeenbcn Terminen juv

©etioffenftbaftSfaffe abjufübrett. Sei berfäumter 3ab=
Ittng ^at ber Sjorfteljer bie fälligen iöeträgc bcijutreibcn.

§. 1 0. geber ©enoffe fjat fidj bic ©iuridititng

ber ttad) bem 3MiorationS=!ß(ane in 3tu§fidjt genom-

menen Anlagen, biefe Anlagen felbft uttb bereit Unters

Haltung, fotoeit fein ©runbftüi baoou oorübergcbcnb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen ju (affen.

darüber, ob unb ju meinem betrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter 2?crüefjiebtigung ber ifim an?
ber 9(nlage ertoadjfcnbcn i'ort^eite, eine ©ntfdjäbiguug

gebührt, entfdjeibet, falls ficb ein ©enoffe mit betn 2!or=

fteber ttidjt gütlich ocrftätibigeu fodte, ba§ nadj 2>or-

fdjrift biefeS Statuts ju bilbenbe Sdjiebsgeiidjt mit

?lti3fdjlujj beä DiedjtStoegcS.

§. 11. 3?ei Slbftimmungcn (jat jeber beitrag?

Pflichtige ©enoffe minbeftenä eine Stimme. gm Ucbrigcn

rietet ficfi baä Stiinmber(;ä(tnijj nadj beut Skrljältuiffe

ber T^eilna^me an ben ©enoffcnfcbaftslaften, unb jtoar

in ber SScife, bajj für je einen 9ionitnl=§eftar bci=

tragSpfliditigeu ©ruitbbeft^eS elfter Klaffe eine Stimme
gcredjitet toirb.

Tie Stimmlifte ift bemgetnäjj uon bem SBorftanbe

ju enttoerfeit unb ttadj borgängiger öffentlicher 'Mannt
madjung ber Auslegung bier äBodjcu lang jur ©infiebt

ber ©enoffen in ber 2Lobuung bcö 5>otftcljerö auä;tt=

(egen. Anträge auf Berichtigung ber Stimmlifte finb

an feine grift gebunben.

ff.
12. Ter ©enoffenfdjaft3=Borftanb bcftcljt aus!:

a) einem SSorftclfcr,

b) bier JRcpräfcntanteit ber ©cnoffcitfdjaftS;2Jlit--

glieber.

Tie BorftanbSmitgliebcr beflciben ein ©Ijrenamt.

3l(S ©rfa(j für 9lusSlagctt uttb ^eitocrfüiimuig er-

hält jebodj ber SSorfte^er eine jäbrlidj, bott ber @e»

neralsSöerfainmluttg feftjufel^enbe ©ntfdjäbiguiig.

3« Mjinberungäfülleu loirb ber i'orftelfer bttrdj

ben an LcbcuSjcit äOcfteu SJicpräfcutaitteti bcrtrcteit.

Tie ÜJlitglieber beS BorftanbcS liebft jtuei Stell;

bertreteru toerben bon ber ©eneraUBcrfatnmluiig auf

brei Sabre nadt abfotutcr UKebrbeit ber abgegebenen

Stimmen* gemäht.

Tie üöaljl beä Borfteljerä bebarf ber Betätigung

ber MuffidjtSbebörbe.

SBäblbar ift jeber ©enoffe, tueldjcv bett Befi(j ber

bürgerlichen ©brettredjte nicht bttrdj rcdjtsfrüftigeS ©r
femttnijj berloreu (jat. Tie 2Babl ber 23orftanb3=

Biitglicber toic ber Stellbertretcr erfolgt in getrennten

2Baf)lfianblungeii für jebeä Utitglicb. 2öirb im erfteu

2l'altlgange eine abfolute Stimmenmehrheit nicht erreicht,

fo erfolgt eine engere SLaljl nuifdjeit bettjeuigen beiben

Berfonen, toeldic bie meiften Stimmen erhalten (jabeit.

Sei Stimmeitgleicf>f>cit entfdjeibet baä bom 2>orfi(jenbeu

ju jiebenbe Lood.

3m Uebrigcn gelten bie Borfdjriftcn für ©emeinbe;

mahlen.

§. 13. Tie ©entäfilteu toerben bon ber Tluffie^tS=

beljörbe bnrdj Jjtanbfdjlag an ©ibesflatt oerpflichtet.

3ur Legitimation ber BorftanbSmitglieber unb
bereit Stellbertretcr bient baä bon ber SluffidjtSbebörbe

aufgenommene üerpflidOtungö4'rotofoll.

Soll ber Stcllbertrcter fidj barüber aitSroeifen, bag
ber gall ber Stellbertrctuug eingetreten ift, fo bient

baju ein „^eugnijj ber SluffidjtSbebörbe.

Ter 2,'orftanb F|ält feine Sifjungen unter 2?orfifj

beS SßorftetjerS, ber gleidjeä Stiinmredit bat, toie bie

IHcprüfeiitantcu uttb beifett Stimme im gatte ber

Stimmengleichheit entfdjeibet.

3>tr ©ültigfeit ber gejagten Sefdjlüffe ift eS er*

forberlitb, bajj bic Dtcpräfcntantcn unter '.’lttgabe ber

©egettftänbe ber Berbanblung gelabctt unb bajj mit

(Jinfdjlujj beä SSorftcberS minbeftenä jtoei Trittei ber

Borftanbömitglieber anioefcttb finb. 5ßer atu ©rfcbeiucn

tocrljinbert ift, ^at bieö utttierjüglid; bem 'i?orftef|cr atu

jujeigen. Tiefer bat alsbanu einen Stettocrtrctcr ju

laben.

§. 14. Sotocit nicht in biefeut Statute einzelne

SBerlualtungSbefuguiffe bem 2>orftanbe ober ber ©eneral»

SDerfammliing uorbebalten finb, bat ber SBorfteber bie

felbftftäubige Leitung uttb ißcrlualtiing aller 2lngclegciu

beiten ber ©enoffenftbaft.

Sttöbcfoubere liegt il)m ob:

n) bie SluSfübruitg ber gemeinfdjaftlitbcit Jlitlageu

ttad) bem feftgcfletttcu Dieliorationäplan ju pcr=

aulaffcn uttb ju beaufficbtigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Einlagen, fotoic über

bic SSäifcrung, bie ©rabenräumung, mit 3u=
ftimiiiung beS 2'0rftanbeS bic nötbigen '.'Inovb-

ttungen ju treffen uttb bie etwa erforberlidjeit

9luSfübruitgäuorfdjriftcu ju erlaffen;

c) bie tjoin i'orftanbe feftgefe(jteu Beiträge auSjus

ftfjreibcn uttb cinjujicbeu, bie ^nb^nttgen auf bic

klaffe aitjutocifeit unb bic Kaffenocrtualtung

uiiiibeftciiS jiueitnal jährlich j» rcoibirett;

cl) bie 2!orattfcbläge unb Salireärcdjuungeu bem
2<orftanbe jurgeftfebung unbJlbnabmc oorjttlcgcit;

c) bett Löiefentoärter unb bie fonftigeit Unterbeamten

ber ©cnoffenfdjaft ju beauffidbttgen, bie Unter»

battung ber Einlagen ju toutroliren uttb in bett

Tttoitaten Llpril unb Cftober jebett gabreä unter

3u3iebung oon 4 9tepräfentanten bie äöiefcn»

uttb ©rabenfdbflu abjubalten;

S) bic ©cnoffenfdjaft nadj 3lugcn 311 pertreten, bet»

Digitized by OflHI
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Sd)riftWed)iet fiiv bie ^cnoffcrifcfiaft 511 führen
unb bic Urfttnben berfclbcn 31t imtcrjcirfmcn.

3'tf 9lbfd)licßung bott ©ertragen bat er bif ©c=
nel;migung beS ©orftanbeS eintuhofen. 3tu- ©filtig-
feit ber Verträge ift biefe ®ene$inigung ltidjt

erforberlid);

g) bic nad; ©faßflabe biefcS Statuts 1111b ber 9lu3=
filhrungSborfdjriftett Hott iljin angcbiontcn ttttb

fcftgcfctjten Crbnitttgsftrafcu, bic bat ©ctrag Don
30 ©fort jebod) itidjt überfteigeu biirfctt, jur

©cnoffcnfdjaftsfaffe ciitjujic^ctt.

§ 15. Tic ©crlualtung ber tfaffc fü^rt ein

©cdftter, tocldjer Hott bettt ©orftnnbe auf bret Saljre
getoä^tt unb beffett ©emuneratiou Dom ©orftanbe feft-

geftetit toivb. Tic 8tuffidj|t86ehörbe rann jebergeit bic

©nttaffung bcS ©cdjuerS toegett mangelhafter Tienft-
führttng attorbitett.

§• 16. 3ur ©ewachuug ttttb ©ebienung ber ffiiefctt

ftcHt ber ©orfteljer auf iPefthluß beS ©orftanbeS einen
©Mefeitlufirter auf breimonatliche .dflnbigttttg an unb
ftetlt bat ?oljn für bcttfelhett feft.

5)er ©Biefentoärtcr ift allein befugt ju wöffern unb
tmtjj fo tun [fern, bafj alle ^arjetteu beit bcrfiältniß-

mäßigen 2lntl)cil an Söaffer erhalten. .dein ©igett

tbütner barf bic Sd)lcufen öffnen ober gufebett, ober
überhaupt bie ©nt- ttttb ©eWäffcrungS-Slnlagen eigett=

mädjtig ucränberit, bei ©enneibung einer bottt ©orfteher
feftjufefjenbai OrbnungSftrafe bis 511 30 ©tavf für
jeben ÄontrabeittionSfall.

SBiefenluärter muß ben Jlnorbmiugen bcs
SPorfteherS fmnWidj fyolge leiften unb Faun bon bem-
feibett mit ©erweis ober mit Crbittingäffrafc bis jtt

Seljit ©tarf Beftraft toerbett.

§• 17. Ter gemeinsamen 93efcBliißfaffinta ber
©enoffen unterliegen

:

1 . bic 2Bat)[ ber ©orftaitbSmitgticber ttttb bereit

<£telfbertrcter

;

2 . bic Jycftfefjutig ber bem ©orftel)cr 31t gewähratben
©ntfdjäbiguttg

;

3. bie ©Bald ber SdiicbSrichtcr ttttb bereu Stell-
bertreter

;

4. bie Slbättberung beS Statuts.
§. 18. Tic erfle gttr ©cftellung bcS ©orftanbeS

erforberlidje ©atcrnl=©afammluitg beruft bie StiiffidjlS-

behörbe, welche auch S>* ben in biefer ©erfammlutig
erforberlidjcn ÜlBftintntungcn eine borläufige Stiiiniilifte

ttadB bett Slädjcnnitgabeu beS ©rnnbftücfSregiftaS beS
©enoffatfd)aft3gcbietc3 aufjuftellen hat.

_
Tie toeitercu @encral=©erfammtungcn finb in ben

gefeBli<B borgefd)riebciicn gälten (§. 60 bcS ©efeßeS
bottt 1. 9tpril 1879), minbeftcnS aber alle 5 gal; re
biird) ben ©orfteßer jiifantmcnjuberufcn.

Tie ©inlabting erfolgt unter '.'Ingäbe ber ©egat-
ftänbe ber ©crfianbluiig bureh ein öffentlich Belannt 31t

iitad)eiibc3 9luSfd)reibeit ber ©enoffenfd)aft unb außer-
bem bttreh ortöübliche ©cfanntmadftung in benjenigen

©emeinbett, bereit ©ejirF bettt ©cnofienfdjaftögcbiet gang
ober tl;eiltueife augehört.

3wifcheii ber ©inlabung ttttb ber ©ajammlung
muß ein 3tuifd;citratitn bon ntinbcftenS 2 38od)en liegen.

Tic ©erfaminluitg ift olute SRücfficht auf bie 3al)t

ber ©rfehienatai befd)lttßfäljig.

Ter ©orfteljer führt bett ©orftß.

Tie ©atcral-Serfammlung Faun audj bon ber

Blttffichföbehörbe 3ufamiitenbevufen toerbett. 3n biefem
gälte führt fie, bejieljiingSmcife ber bon it)r eruaitute

.'fonimiffar, bett Sprftfj.

§. 19. Tie Streitigfeiten, tocldje gtoifchett ©lit-

gliebcru ber @enoffenfd;aft über baS ©igenthum an
©runbftürfcn, über bic „^uftänbigfeit ober bat Umfang
bon ©rnnbgercehtigfeiten ober anbereii ©ufcuitgSred)tcit

ober über befonbere, auf fpegicHeu Stedjtätiteln berttf)cnbe

9ted)te unb ©erbiitblid;feitett ber ©arteien entjteBat,

gcBöten 3111- ©ntfcBeibuug ber orbeiitlid)eit ©ericBtc.

Tagegat tuerbat alle anbereii ©efdjiuerbcu, tuelche

bie getneinfanien ?lttgelegcttfieiteit ber ©etioffenfdiaft ober

bic borgcblidjc ©eciitträdBtigung einzelner ©enoffen in

ihren bitrcf) b flä Statut begrünbeten ©echten betreffen,

bon bem ©orftcljcr uuterfudjt unb eittfdjieben, fotoeit

nicht nad) SKaßgabe biefcä Statuts ober nad) gefeß-

li^er ©otfcfirift eilte anbere Jnftant 3ur ©ntfdieibiittg

berufen ift.

©egen bie ©ntfdjcibung bcS 9'orfteBerS fteht, fofern

cS fid; nicht um eine ber au§fd)tießlicheit 3“ftänbigteit

attberer ©ehörbeu unterliegenbe ?tngelegenl)cit hat'beft,

jebem 5ljeile bie Slnrufttng ber ©ittfdjeibung eines

Sdhieb3gerid;tS frei, tuelche binnen 2 2Bod)cn, bon ber

©efamitmadjung beS ©efdjeibeS an geregnet, bei bem
©orfteher angemelbet tuerbat muß. Tie Äoften beS

©erfahreuS finb bem unterliegcitben Xheile atif3tterlegat.

TaS Sd;icbSgerid)t befteht auS einem Sorfthenben,

toclchen bie 9litfftd;tSbehörbe ernennt, unb aus stoei

©eiftjjern. Tie Schtcrcu tuerben nebft ttuei Stellver-

tretern bon ber @eueral-©erfatttmlitng nad) ©taßgab

e

ber ©orfd;riftcn biefeS Statuts getuäl)lt. Söählbar ift

jeber, ber in ber ©etneinbe feines 28ol)nort8 311 ben

öffentlichen ©emeinbeämtern toählbar unb nicht ©tit-

glieb ber ©enoffenfdjaft ift.

©oirb ein Sdjicböridjtcr mit ©rfolg abgclehnt, fo

ift ber ©rfa(tmann auS bett gewählten Stellbertreta-n

ober erforbertidhen gatleS aus ben wählbaren ©erfotten

bttreh bie ?tuffidjtSbel)örbc
3U beftimmen.

S- 20. Tie bon ber ©enoffenfehaft atiSgehenben

©efanntmad)uitgen ftnb unter bar ©egcidjintttg:

„SBiefengcnoffetifdjaft beS CurthalcS 31t ©faitberfclb"

311 erlaffat unb bon bem ©orftehcr 31t untcrjcidittcit.

Tic für bic €cffcntlid)feit beftimmteu ©efannt-
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tnad&ungen bcr ©enoffenfdjaft werben in bnä Äreiäblatt

beä ÄreifeS ffltalmebi) aufgenommen.

§. 21. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nirfjt

auf einer, bem §. 69 beä ©efefjeä »om 1. SIprit 1879

entfprcchenben vedjtticfjen Verpflichtung beruht, rann fic

aud) als ein Aft bcr Vereinbarung auf ben Antrag

beä Aufgunehmenbcn burdf einen ber ^uftimmnug ber

Auffid)tSbcbörbe bebürftigen Vorftanbäbefchlufg erfolgen.

VorftefienbcS Statut Wirb, uadfbcm fänimtlic^e Ve=

tbeiligte bemfelben gugeftimmt hoben, auf ©runb ber

§§. 57 unb 82 beä ©efefceä, betreffenb bie Vilbtutg

»on Stoffergenoffenfdjaften, bom 1. April 1879 hier-

mit genehmigt,

Verlin, ben 20. 3«ni 1888.

Der Vtinifter für Canbtoirthfdiaft,

Domänen unb gorften.

o. Cuciuä.

9tr. 319. Der VunbcSratb fiat in feiner heutigen

Sifuing folgenbe

AuäffihrungSborfchriften gu §. 6 beä ©cfefjeä,

betreffenb bie Vefteucrung beä ^utferä, uom
9. 3«H 1887

befdjloffen:

I ,3u §. 6 Abfafc 1, g weit er Saft.

1. Die gefthattung ber gbentität beä .Bnrferä ge=

flieht burcfi Cagerung unter fteueramtli^em Viitüerfchliijj.

Die Cagerung ift nur gutäffig an Orten, an welchen

fid) ein gu ber bemnäd^ftigen Abfertigung beä 3uderä
guftänbigeäSteueramt befinbet, unb für^ueferfabrifanten

in ber 3ueferfabrif.

2. 28er Don ber betreffenben Vefugnijj ©ebrnuef)

machen will, bat bieä fpäteftenä am 10. 3ufi b. 3-

bem Hauptamt, in beffen Vegirf ber 3uifcr gelagert

Werben foll, fchriftlich angugeigen unb gugleidj ben gur

Cagerung beftimmten 9taum gu begeidjnen, über beffen

3ulaffung baä Hauptamt entfe^eibet.

3. Spätcftenä am 28. 3“© b. 3- iß bem £>aitpt=

amt eine hoppelt auägefertigte Anmclbung beä 3ucferä

eingureidjen. Auf biefelbe finbert bie Vorfdjriftcn über

bie Anmclbung bon ifuefer gur Abfertigung mit bem

Änfpmcb auf Steuerbergütung flnngemäfje Anwenbung.

Auänabmäweife faitn bom Hauptamt bie Anmetbung
nnberparten 3ucferS geftattet werben, inäbefonberc wenn
berfelbe in bem bisherigen Cagerraum bcmnäcbft unter

Steuerberfcbluji weiter lagern foll.

4. Am 31. 3uti ober 1. Auguft b. 3- finbet eine

fteueramtlicbe Meoifion beä ^utfetä unb fobann bie

Anlegung beä Stcuerberfcfiluffeä ftatt. Die Stcbifion

Tann auf eine äujjerc Vergleichung ber 2Baare mit ber

Anmelbuitg befchränft, namentlidb Tann bon ber Ver*

wiegung unb ber näheren Ermittelung ber Art beä

^urferä Abftanb genommen toerbeit, foweit nicht bie

©rftreefung ber Dtebifion hierauf au8 befonbereit ©rünbeit

erforberlid) fdjeint.

Daä Duplum ber Anmclbung wirb, berfefjen mit

amtlicher Vefd;einigung über bie ©inreidjung unb bie

ftattgehabte Dtebifion, bem Anmelber gurüefgegeben.

5. Der ibentifigirte ifuefer wirb, foferit fid) begüg-

lidj ber gefthaltung ber 3bentität ber Vtoare fein

Vebenfeu ergiebt, biä gum 1. OTtober 1888 je nach

ben Anträgen beä berechtigten entweber unter ©ewährutig

ber Vergütung nach ben bisherigen höheren Säfcen gur

Ausfuhr bcgW. Vieberlegung ober ohne ©ntridjtung

ber Verbrauchäabgabe in ben freien VerTehr beä 3”'
lanbä abgefertigt.

Soweit ber 8»^er nicht bor Ablauf beä Vlonatä

September b. 3- ber guftänbigen Steuerftelle gur Ab«

fertigung gcftellt worben ift, hat berfelbe hinfort nur

Anfprud) auf bie niebrigere Steuerbergütung nach § 6

unter a. b. c., begw. unterliegt berfelbe ber Verbrauchä-

abgabe.

n. 3u §. G Abfajj 2.

Unter Abftanbnahme bon ber gortfefcung einer

£5chftmenge an 3urfer für bie Vefugnifj gur Ausfuhr

ober Vieberlegung mit ber bisherigen höheren Steuer*

bergütuug Tann auf Antrag ben 3u«Terfabrifanteu

geftattet werben, wäljrenb ber 3eit bom 1. Auguft biä

1. Oftober 1888 alle auä ber gabrif auägehenben

bergütungäfähigen 3 1I(*er f° iange mit bem Anfpnich

auf jene Vergütung abfertigen gu taffen, als tn ber

gabrit 9tüben nid)t berarbeitet unb in biefelbe 3U(*tr

ober 3ucferabläufe (Sprup, Vtclaffe) entweber nicht

ober bodj nur infoweit eingeführt toerben, alä ihre

£>erfunft auä einer bem 1. Auguft 1888 borhergeljenben

Vetriebäperiobe aujjer „Zweifel ftcht unb ber auä einer

fteuerfreien Siieberlage entnommene Dtohgncfer mit

17,25 Vt. für 100 kg (bergt. §. 6 Abfafc 3) ber*

fteuert wirb.

©lei<h bcr borbegeichneten Abfertigung wirb auch bie

Abfertigung bcr 3 urfer in ben freien Verfehr ohne

©ntridjtung ber Verbrauchäabgabe gewährt.

Der Antrag auf 3ulaffung gu bem obigen Verfahren

ift fpätcftenä ant 10. 3uti b. 3- bem Hauptamt ein*

gureichen.

ginbet bor bem 1. Cftober 1888 ber Veginn ber

Stübenoerarbeitung ober eine ©infüfjrung bon 3ui*er

ober 3ucferabläufen in bie gabrif entgegen ben obigen

Vorf^riften (Abfafj l) ftatt, fo Wirb bon ba ab, fonft

bom Veginn beä 1. OTtober 1888 ab, ber auä ber

gabrif auägehenbe 3 urftr
,

foweit er nicht bereits ber

guftänbigen Steuerftelle gur Abfertigung gcftellt worben

war, fieuerlieh alä 3uder ber Vetriebäperiobe 1. Au*

guft 1888/89 befianbelt.

2. n) gür bie auf Antrag in ber 3ntferfabrif bor*

gunehmenbe fteueramtlidie gcftfteHung ber Vorräth* «tt

Dtohgucfer unb unfertigen gabrifaten, beä Ausbringens
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an fertigem SJuefer barauS unb ber 3*tölermenge, bis

ju beren Höhe bie gabrif weiter noch 3uc*re gegen

Vergütung btr Steuer nad) ben bisherigen ^ö^ereit

Säfcen jur Ausfuhr ober Bieberlegung bringen fann,

gelten bte in ber Anlage enthaltenen Seftimmungen.

Oie Direftibbchörben ftnb ermächtigt, nach iöebürfnift

nähere Anorbnungen ju treffen, ober fotche ben Haupt-

ämtern ju übertragen.

b) Oem 3utfci fabrifanten ift geftattet, in 21n* unb

Abrechnung auf ben für ihn nach 3 'ftcr 2 ber

Anlage feftgeftellten ©ejammtbergütungSbetrag bis jum

1.

Oftober b. 3- ai|th 3U(*er <>hne Gntriditung ber

BerbraudjSabgabe in ben freien Berfeljr
3U bringen.

Oie 3ln- unb Abrechnung gedieht in ben Setragen,

welche fich für bie betreffenben 3ucfermengen als Steuer*

bergütung nach beu bisherigen höheren Säpen oon

17,25 DR., 21,50 DR. ober 20,15 DR. berechnen.

Serlin, ben 21. 3»ni 1888.

Oer ReidjSfanjler.

3n Bertretung: 3 <»cobt

Anlage.

3ucferfabrifanten, Welche bon ber im §. 6 Abfap 2

beS 3ucferfteuergefepe3 bom 9. 3“ti 1887 gemährten

Sefugnip ©ebraud) machen wollen, muffen bieS, bei

Serluft beS DlnfprucijeS auf Serücfftchtigung, fpäteftenS

am 10. 3uli b. 3- bem Hauptamt anjeigen.

Sobann ift bem Hauptamt fpäteftenS am 28. 3“li

b. 3- eine Anmelbung ber aufjunehmenben 3'<cferbe*

ftänbe, fowie eine Berechnung ber 3ucfermenge, für

welche bie Berechtigung jur Ausfuhr ober Bieberlegung

mit ber bisherigen höheren Sergütung beanfpnicht wirb,

in je jwei bom gabrifinljaber unterfdjriebenen ©rem-
plaren einjureichen. 3m 5fl tte ber Berfpätung ift bie

fteueramtliche SeftanbeSaufnahme ju berfagen.

1. Oie Anmelbung muff ergeben, welche Slrten

nnb ©ewichtSmengen bon Rohjucfer unb unfertigen

gabrilaten am 1. Auguft b. 3- borhanben fein unb

in melden gabrifräumen biefelben werben jur amtlichen

Rebifton geftedt werben.

AIS SRohjucfer ftnb bie bergütungSfähigen Rohjucfer

bon minbeftetiS 90 Brojent 3“efergehalt anjumelben.

AIS unfertige gabrifate finb anjumelben unb bürfen

nur angemelbet Werben:

aj Srotc, Welche ftdj in ber Xrocfenftube beftnben

;

b) Rohjucfer (Rachprobufte) bon weniger als

90 Brojent 3ucfergehalt

;

c) güHmaffen. Herunter finb auch ®ccfflärc,

Sprupe unb DRetaffen, nicht aber grüne ober

theilweife auSgebecfte Brote berftanben.

3m einjelnen ftnb bie folgcitben Beftimmnngen ju

beachten

;

1. gür bergütungSfähigen Dtohjucfer.

Oerfelbe mup in berpaeftem 3uftanbc nach 3ah^

BerpacfungSart, Brutto* unb Bettogctoicht ber jfottl,

fowie nach bem 3ucfergeljatt in Brojenten ber B°ta-
rifation angemelbet werben, wobei im übrigett bie

bejügtidjen Borfdjriften für bie Anmelbung jur AuS*

fu|r ober Bieberlegung bon 3 l*cfer mit bem Anfprttch

auf Steuerbergütung Anwenbung ftnben.

2

.

gür unfertige gabrifate.
a) Bejüglich ber in ber Xrocfenftubc befinblichen Brote

ift anjugeben, unb 3War je befonberS bejüglich etwaiger

berfchiebener Arten (größere, Heinere); bie BergütungS*

flaffe; bie 3ah* >
ba^ erfahrt: itgSmäpige OurfchnittS*

gewidjt eines Brots im fertigen 3uftanbe; baS hiernach

berechnete ©efammtgemicijt.

b) Oer nicht bergütungSfäffige Rohjucfer ift in ber*

paeftem 3uftanbe nach 3ahi, BerpacfungSart, Brutto*

unb Bettogewicht ber Äolli, fowie nach feiner Befehaffen*

heit anjumelben, in lepterer Bejichung nach Btajjgabc

ber entfprecheuben Borfchriften für bie güllmaffett

(unter c).

c) Bejüglich ber güHmaffen ift anjugeben : bie Art

;

bie Befchaffenheit, unb jwar bie Höhe ber Botarifation

nach bollen Brojenten unb Bruchteilen bon minbeftenS

Vt, ber Quotient, ber ©eljalt ber Xrocfenfubftanj an

Bichtjucfer, ber 2Baffergehalt ;
bie jur 3lufbewahrung

bienenben ©efäfje (BaffinS, Äaften u. f. w.) unter Au*
gäbe beS Rauminhaltes nach Litern; bei ni^t ganj

gefüllten ©efäfjen bie fubifhe DReitge ber barin beftnb*

liehen gülimaffe nach ßitern; baS erfahrungSmäpige

©ewicht ber in ben ©efäfjen enthaltenen güllung.

SEöirb auSitahmSmeife gülimaffe in eingebieftem 3uftanbe

tofe in Blöcfett aufbewahrt, fo ift 3ahi unb ©ewicht

ber letzteren anjugeben.

d) Oie Anmelbung tmtfj überftdjtlid; unb in einer

bie amtliche SeftanbeSaufnahme thunlichft erteichternben

SBeife eingerichtet fein. Oer gabrifinhaber $at ftdj

bieferhalb redjtjeitig an baS Hauptamt ju wenbeii unb

beffen Slnweifung golge ju teiften.

3um 3'oecfe ber 3uformation wirb baS H0llptamt

nach Befinben eine Beftchtigung ber gabrif bornehmen.

©ine nicht borfchriftSmäpige Slnmetbung fann tittbe*

rütffidjtigt bleiben.

II. 3n Bejug auf bie Beregnung ber 3ucfcr=

menge, für welche bie Anwenbung ber bisherigen

höheren BergütungSfäpe beanfprudjt Wirb, gelten folgenbc

Seftimmungen

:

1. Oer borljanbene bergütungSfähige Rohjucfer

fommt mit ber auS ber Slnmclbung fi$ ergebeitbcn

©ewicptSmenge in Aitfap.

2. OaS ©leidje gilt bejüglich ber in ber Brocfen*

ftnbe befinblichen Brote.

3. Bejüglich ber nicht bergütungSfähigen Rohjucfer

unb ber güllmaffen ift baS mahrfcheinliche Ausbringen

an bcrgütungSfähigem 3u<fer anjugeben. Oen an*

gegebenen DRengen raffinirten 3utferö finb bie ent*

ogle
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fpredjenben Rohjucfermengeit nach ein« ©eredjmmg

be^tifügen, Bei Welcher 100 kg raffinirte nicht höher

als mit 116,5 kg Rofjjucfer angelegt werben bürfen.

Die Berechnung über baS Ausbringen ift auf ©runb
ber ©etriebS« unb SRedjnungSbücher, unter Anfdfluß non

ÄuSjögen barauS, mit ber ©efdjränfung aufjufteHen,

baß über bie niebrigften Ausbeuten, welche in einem

ber lebten brei ©etriebSjahre 1884/85 bis 1886/87
im 3a^reSbur^i^nitt auS ^ueferftoffen gleicher ©e=

fdjaffenheit gewonnen worben fmb, nicht hinauSgegangen

werben barj. Soweit eS an ben bejüglidjen buchmäßigen

©ruttblageit mangelt, ift burd) ein ©malten jtoeier

an bem gall pcrfönlicf) ntrfit intcreffirter SadjBerftänbiger

nachjuweifen, bafj bie angegebene Rlettge beä Ausbringens

als ÜRinbeftntaß ber Ausbeute mit 2i3a§rfd)einticf>reit ju

erwarten fei.

ID. 1. 'Km 1. Auguft b. 3. unb, fowtit erforber«

lid), ben junädjft foigenben lagen finbet bie ft euer«
a

m

1 1 1 d) e ©eftanbeSaufnahme ftatt. Die gabrif

muß an ben begegneten lagen außer ©et rieb fein.

Die ©eftanbSaufnahme gefd)iei)t unter ßeitung bc§

HauptamtSborftanbeS ober eines anberen Oberbeamten
ber Steueröerwaitung fowie unter ^ujie^ung eines

ober mehrerer Born Hauptamt auSgewä^iten tet^nif^en

Sachberftänbigeu CHucfexinbuftriefte, bereinigte HanbelS»
d^emirer u.

f. tu.).

Der gabrifinf|aber ift Berpflid)tet, bie .fjütfSbienfte

»u leiften ober teiften ju taffen, weldje erforbertief» fmb,
bamit bie ©eftanbeSaufnahme in ben oorgefdfriebenen

©rengen nnd) näfierer Anorbnutig beS leitenben Ober«
beamten fdjncll unb guoerläffig anSgefü^rt werben fann.

3nSbefonbcre tjat berfelbc and) bie Behälter (Säcfe,

gäjfer u.
f. w.) jur Aufbewahrung ber groben 3U

liefeni, Weiche Bon ben Rohjucfern ober güllmaffen jum

3wecfe ber geftftellung ihrer ©eidjaffenheit entnommen
werben, (©gl. unter 2 c.)

2 . ©ei ber fteueramttidhen geftftellung ber 3ucfer=

beftänbe nach Stenge unb Art fitiben tfjuntid^ft bie

entfprcdjenben ©orfdjriftcn über bie Abfertigung bon

3ucfer mit bem Anfnruch auf Steuerbcrgütung finn-
gemäße AuWcnbung, namentlich auch in ©ejug auf bie

©ornafime probeweifer Ermittelungen.

3m einzelnen ift 311 beachten:

11) DaS in bev Aitmetbung angegebene erfahrungS«
mäßige DurchfdjnittSgewidjt ber in ber Irocfenftube

befinbtichen ©rote nach gertfgfteHung fann als richtig

angenommen toerben, wenn fid) aus ber Einfiditnahme
ber Betriebs« nnb RedimmgSbüdjer unb ber ©efiefftigung

ber ©rote ©ebenfen nicht ergeben. AubernfaUS ^at

nach beenbetcr Irocfnung ber ©rote eine amtliche ©er«
Wiegung ftattjufinben.

b) Die geftftellung beS ©eWid;tS ber güllmaffen er«

folgt nach näherer ©eftimmung beS bie BeflanbeSauf«
nähme leitenben Oberbeamten. 3"äM<>nbere ftnb

probeweife Rachmeffungeu beS Rauminhalts ber Auf*
bewahrungSgefäße unb ber fubifdjen ©tenge bergüHung
uorjunehmen. Desgleichen ift bie Richtigfeit ber in ber

Anmelbung enthaltenen Umrechnung ber fubifchen ÜJtenge

auf ©ernicht 3U prüfen. Soweit bie Rachmeffung ber

©efäße im befüllten „^uftanbe nicht guberläffig auS«

geführt werben fann, hat biefelbe nach ber nächften

Entleerung, woton bem gabrifinhaber Angeige 3U

machen obliegt, 3U gefchehen.

c) 3ur Unterfuchung ber Rohjucfer unb güllmaffen

auf ihre ©efchaffenheit ftnb ©roben 311 entnehmen unb
geeigneten Sadjöerftänbigen (HanbelSchemifern u.

f.
tu.)

3U übergeben.

3. Rach bem Abfdjluß aller 3ur ©eftanbeSaufnahme

gehörigen Ermittelungen ftellt baS Hauptamt bie ©eftänbe

nach Art unb Rtenge feft. ©ei Abweichungen ber er«

mittelten Ergebniffe Bon ben Angaben bet Anmelbung
gelten bie teßteren, fotoeit fie bem gabrifanten weniger

günftig fmb.

IV. 1. Die ©rüfunq ber Berechnung beS

gabrifinhaberS über bie 3 ur bisherigen höheren
©ergütung 3U 3 ulaffenbe 3utfermen8 f u,lb

bie geftftellung ber leßteren gefd)ief)t burch baS Haupt-

amt unter .gugiefmng Bon SachBerftänbigen (bergl. III. 1)

unb betrifft inSbefonbere baS 311 erwartenbe Ausbringen

an BergütungSfähigem 3U£fer auS ben nicht BergütungS«

fähigen Roh3ucfern unb ben güllmaffen. Der gabrifinhaber

ift Berpflichtet, bem HauptamtSoorftanb ober bem fonft

hiermit beauftragten Cberbeamten unb ben SachBtr.

ftänbigen auf Erforbern bie Betriebs« unb RedjnungS«

Bücher, namentlich auS ben ©etriebSjaljren 1884/85

bis 1887/88, 3ur Einficht borgulegen, biefelben 3U er«

läutern, überhaupt febe gewünfehte AuSfunft 3UT Sache

gu ertheilen.

DaS Hauhtamt hat 6ei ber ©emeffung ber H^h*
beS 3urffr<tuäbringen8 mit größter Sorfl^t 3U Ber«

fahren, fo baß bie Rtögtidjteit einer Scf)äbigung ber

Steuerfaffe Bößig auSgefchloffen wirb, keinesfalls barf

über bie bon bem gabrifinhaber berechneten Ausbeute«

mengen hinausgegangen werben. DaS Ausbringen ift

auf BergütungSfähigen Rol^ucfer feftgufleffeit-

2. ©ei ber fd)ließlid;en Ermittelung ber ©efammt«

menge beS nach ben bisherigen ^ö^crcn ©ergütungS«

fäßen 31t behanbelnben 3»cferS fommen in Anfaß bie

ermittelten ©ewichtSmengen

a) beS ©eftanbeS an BergütungSfähigem Rohsucfer,

b) beS ©eftanbeS an ©roten in ber Irocfenftube

(©ewicht im fertigen 3uf!anbe),

c) beS Ausbringens an BergütungSfähigem Roh«

3ucfer auS bem borhanbenen Roh3
Ucfer unter

90 °/o 3ucfergehalt unb auS ben güllmaffen.

gür jebe ber Borbe3eichneten ©ewichtSmengen ift ber

nach bem 3Utrefjenben bisherigen ©ergütungSfaße fich

ergebenbe ©ergütungSbetrag 3U berechnen. Diefe Be«

>
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tröge ftnb ju abbiren. ©iS jur ^»ß^e beS fo ermittelten

©efammtbetrageS fanti ber gabrilinbaber mäfjrenb ber

Seit Dom 1. Auguft big 1. Oftober b. 3- 3llcfcr ber

©ergütungSflaffen a, b unb c beS §. 6 beg 3u*ri

fteuergefefccS mit bcm Aicfprucb auf ©ergütung nach

ben bisherigen höheren ©äfcen bon 17,25 3)1., 21,503)1.

unb 20,15 3)1. auSfübrcn ober ju ©iebcrlagen bringen.

3. X)aS Hauptamt t^eilt bern ^abrifinlja&er bie

nadfj ben ©orfebriften unter 2 aufgcftetlte ©erecbtnmg

fcbriftlicb mit. Sniterbalb 8 lagen nach bem Xage
beg ^mpfangeg fann ber gabrifinbaber ©efdjtoerbe

gegen bie ©erecbnung beim Hauptamt eintegen. Itebev

bie ©efcbtoerbe wirb bon ber Xireftibbebörbe enbgüttig

entfliehen.

V. ®er gabrifinbaber bat alte Äoften ju erftatten,

meldbe ber ©teuerbertnaltung in golge beg Antrages

auf bie ©eftanbeSaufnaljme erloatbfcn, inSbefonbere amb
bie ©eifefoften ber ©teuerbeamten unb jugejogenen

©adjberftänbigen, fotoie bie ben teueren für ihre Arbeiten

getoäbrten Sergütungen. ®er ©etrag ber Äoften toirb

bon ber XMreftibbebörbe feftgeftetlt unb burcb baS

Hauptamt eingejogeit

©orftebenbe ©efanntmacbung toirb ^ierbure^ jur

öffentlichen Äenntnifj gebraut.

Äöln, ben 27. jguni 1888.

®er ©robinjial ©teuer=©ireltor.

3n Sertretung: ©tofd).

Btmftttttttgtn nnb jBefattntmadHittgett
be» Wegierutifl

3lr. 320 ©erorbnung,
Betreffenb ben Grlajj freiS= unb ortSpotijeilicber

©orfebriften.

Auf ©runb beg §. 144 beS ©efefceS über bie aß=

gemeine Sanbegberloattung bom 30. 3uti 1883 (©.=
S. ©. 195 folg.) beftimme ich ÖCt bie gorm, bon
beren ©eobaebtung bie ©üttigfeit freiS« unb ortgpolijei-

lieber ©orfebriften abböngt, unb über bie Art ber ©er*

fünbigung berfelben golgenbeä:

§. 1 . 3ebe freiSpolijeilicbe unb jebe ortöpolijeiliebe

©orfebrift muff unter ber ©ejcidjnung

©olijeiberorbnung
erlaffen »erben.

§. 2 . 3m ©ingange ber Äreigpolijeiberorbmmgen

muff auäbrücflicb auf ben §. 142 beä 2anbeS0ertoal=

tungggefepeg, im Gingange ber CrtSpolijeioerorbnungen

auf bie §§. 6
,
6 upb 15, erforberlicben gatlS auch

auf ben §. 7, beg ©efefceg über bie ©olijeibermaftung

bom 11. 3Jiärj 1850 (©.=©. ©. 265), fotoie auf

ben §. 143 beg SanbeSoertoaltungSgefebeS ©ejug ge=

nommen »erben.

§. 3. ÄreiSpolijeiberorbnungen finb bur<b bag

als amtliches ÄrciSblatt bienenbe Statt befanut ju

macben.

®ie ©erlünbigung ber CrtSpolcjeiberorbnungen ift

a. für ben ©emeinbebejirf ber ©tabt Aachen burd)

Anfcbtag an ben Gingängen beg ftäbtifeben ©atb=

baufeS unb beg ©olijeibirertionSgebäubeS, fotoie

jugletcb burcb Ginrücfung in bie „Aachener Leitung",

»obei auäbrücflicb ju bermerfen ift, an welchem

Xage ber Anfcblag an ben borhejeichneten öffent-

lichen ©ebäubeu erfolgt ift,

b. in beit übrigen ©eincinbebejirfen burcb Anfcblag

atn ©emeittbebaufe

ju betoirfen.

tj. 4. 3ft in einer gemäjj §. 3 biefer ©erorbnung

bertünbeten ©olijeiberorbnung ber Scitpunft beftimmt,

mit toelcbem biefdbe in Äraft treten foU, fo ift ber

Anfang ihrer SSirffamfeit nad) biefer ©eftimmuug ju

beurteilen. Gntbätt aber bie berrünhete ©olijeioerorb

nung eine fotebe Scitbeftimmung nicht, fo beginnt bie

SEÖirffamfeit

a. ber Äreigpolijeiberorbnungen mit bem achten Xage

nach Ablauf beSjcnigen Xageg, bon Welchem baS

betreffenbe ©tücf beg in §. 3 bejeichneten ©latteS

batirt ift,

b. ber CrtSpolijeioerorbnungen mit bem achten Xage

nach bem Ablaufe beSfenigen XageS, an welchem ber

Anfcblag am ©emeinbehaufe ftattgefunben bat.

§. 5. 2>ie ©erorbnung ber Äöniglicben Regierung,

Abtbeilung beS 3natrn»
betreffenb bie '©erlünbigung

ortspolijeilicher ©orfebriften unb bie gönnen ihrer

©üttigfeit bom 24. Sunt 1850 (Amtsblatt ©tücf 30,

©. 190 folg.) toirb aufgehoben.

X>iefe ©erorbnung tritt fofort in Äraft.

Aachen, ben 2. Sali 1888.

®er ©egteruHgä=©rdftbent,

bon £offmann.
3lr. 321 .^oberem Aufträge jufolge toirb unter

.IpintoeiS auf bie im ©egierungS=Amtgblatte bon 1880

unter 31r. 122 abgebruefte ©efanntmaebang ber b«v
unten folgenbe Dla^trag 3U bem Statute ber Xrang.

atlantifchen geuer©erficbcrungS-Aftien=©efelIfcbaft in

Hamburg jur öffentlichen Äenntnifj gebracht

Aachen, ben 2. 3uti 1888.

31 a $ tr a g

ju bem (Statute ber XranSatlantifcben

geuer=©erficberungg=Aftien=©cfeHfchaft in Hamburg.

3lach ben ©efchlüffen ber ©eneralberfammtung bom
3. 3)lai 1887 bejio. 1. ÜJiai 1888 lauten fortan:

§. 2, Abf. 1. „®er Stoeef ber ©efetlf^aft ift:

im 3a= unb AuSlanbe gegen ben bireften unb iu=

bireften ©chaben ju berfichern, ber burcb geuer, ©li(}=

fdjlag unb Grplofion beranlafjt wirb."

§. 7. „SDie Aftien »erben nach bem gormular

Anlage A mit fortlaufenber ©utmner im ©amen beS

AuffichtSratheS auSgefertigt. 3Kit jeber Aftie »erben

Dtöibenbeufebeine (gormular B) nebft Xalon (gormu*
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lar C) febeimal auf jefrn 3a
f>

l
'

s auigcgeben, meldfe

nad) Slblauf bei testen Sa^reä gegen ©inreidjung bei

Salotii burrfi neue erfept merben."

§. 18, 2lbf. 3, eilter ©ap. „Sie Ißrämiengelber

ftnb nad) ©rmeffen bei Mufft djtiratfiei in Siifonten

— ben non ber Keidjibanf Befolgten ©runbfäpen ent*

fprcdjenb — ober nad) Klafrgabc 2lbf. 1 biefei Ißara-

graplicn an3itlegen."

Sem borftepeuben, in golge ber ©efd)lüffc ber @e=

neratberfammlung bom 3. URai 1887 bejm. 1. Ktai

1888 aufgefteHten Nachträge $u bem Statute ber

Sraniatlantifd)engeuer = ©erficherungi=
M!tien = @efcllfchaft in Hamburg

mirb, nad)bem bie genannte ©efellfd)aft ftc^ oerpflid)tet

fiat, bon ber Miiibelpumg bei ©cfdjäftei auf bie ©er-

fid)erung gegen inbireften Staben für ben Umfang
bei Ißrcufrifdicn Staatei feinerfei ©ebraud) ju inanen,

bie in ber Äonjeffion jum @efd)äftibetriebe in ©reu freit

bom 18. Te^ember 1879 borbefjaftcue ©enehmigung
hierburd) erteilt.

Söerliit, ben 22. 3uni 1888.

(L. S.) Ser URiniftcr bei 3>tnern.

3m Muftragc

:

gej. bon 3 aftrom.
©cnehmigitngbiirfunbe. I. A. 6046.

Kr. 322 3m Mitfchluffe an unfere ©efannt-

mad)ung bom 9. URai b. 3- (Mintibl. für 1887 Stücf 20

S. 123) bringen mir hiermit 3ur öffentlichen Äemttnifr, bafr

bai königliche Ktinifterium bei 3nnern mittels ©rlaffei

bom 15! 3uni bi. 3§- bem 3e,,iral=komitee bei

©reufrifdieii 2,'ereini 3ur pflege im gelbe bermunbeter

unb erfranfter krieger bie ©rlaubnifr ert^eift hat, bie

britte ber bemfelben in ©cmäfrhcit ber Merhödjften

©eftimmung bom 5. gebruar 1885 geftatteten brei

©elblotterien nad) bem nadifteljenb abgebrueften ©lane

311 beranftaften, nad) meldjcin 400 000 Soofe ä 3 St.

unter Mttifcpnng bon 4119 ©eminnen im ©cfammh
behage bon 575000 3R. — anftatt, mic urfprünglid)

beabftcf)tigt, 250 000 Soofe ü 5 9R. mit 3569 ®e=

mimien im ©efammlbetrage bon 625 000 ÜR. — aui=

gegeben merben folfcn. Sai gebaute SRmifterium Ijat

fid) glei^jeitig bamit cinberftanbeit erflärt, bafr bie

„lie^ung biefer Sotterie nöthigenfatlb erft im impften

3al)re ftattfiiibet.

Slawen, ben 28. 3ut,i 1888.

©erloofungi = ©lan.
Sie 3*^ung befteljt aui 400 000 gentäfr Kr. 5 bei

Sarifi 311m Kcid)iftempelabgabeitgefepe bom 1. 3'*ti

1881 fteuerfreien Soofen, bie in fortfaufenben Kümmern
ausgefertigt merben, unb mit einem befonberen Stempel,

ben gafftmifei ber lluterfd&riftcn 3meier SKitgfiebcr

bei ,lcntraI=Äomiteei unb bei angefteflten ©ureath
®orftef|cri bcvfefjen, unb aitfrerbem aui einem foge-

nannten Musfdpütt-Kegiftev auigcfdjnitten finb.

Ser ©reti bei einzelnen Soofei beträgt 3 UR.

Sie Prämien befreien aui:

a. einem ©eminne bon 9R. 150 000 = 3R. 150 000
b. „ . „ . 75000 = „ 75000
c. „ „ „ „ 30 000 = _ 30 000
d. „ „ „ 20 000 = „ 20 000
e. fünf ©eminnen „ » 10 000 = „ 50 000
f. jt$n . „ „ 5 000 = „ 50 000

g. einfiunbcrt ©em. „ „ 500 = „ 50 000
h. fünff)imbert ©em. „ „ 90 = „ 45 000

i. brcitaufenbfünfljunb. ©em. b. DR. 30 = , 105 OOP

inigefammt aui 4119 ©eminnen mit 'IR. 575 000
Sie 3ief|ung ber ©eminne erfolgt 3U ©erlin an

einem bor Sertrieb ber Soofe bttrd) ben Seutfchen

Kcichi- nnb königlichen ©reufrifchen ©taatianseiger it-

fannt 311 . madjenben Sennin. Sie „lie^ung gefdjiept

ßffentli^ burd) JBaifenfnaben, im ©eifein unb unter

Jluffid^t einei Äommiffori ber königlichen Regierung,

bon meuigfteni 5 ©titgliebern bei „tyntrakkomiteeS

unb unter 3u3'e^un9 9lotari mit 3(U9tn -

3tehuugitag, Crt unb ©tunbe merben in ben Soofen

angegeben.

Sollten bii 311m ^iehungStage nicht menigfteni brei'

günftcl fämmtli<her Soofe,“ alfo nicht 240 000 Soofe

abgefefjt fein, fo ift bai .sentvaMfomitee befugt, ben

3iehungitag bii na^ erreichtem 9lbfafj biefer Summe
3U berlegeit. ©i hat ober atibann biefe ©erfegung

in bem ermähnten ©latte brei URal bon 8 3U 8 Sagen
befaitut 311 machen. Sie auf nicht abgefefjte Soofe

faüenben ©eminne fliefren bem Unternehmer 3U.

Sic Ziehung erfolgt aui jmei ©lücfiräbern, mobon
bai eine bie fämmtlichen Soofe-SRummern (1 bii 400 000),

bai anberc bie fämmtlichen ©eminne, ber 3<*hl ber

borhanbenen ©etbgemtnue entfprechenb, enthält. 9luf

bie 3iehung einer Sooinummer aui bem erften ©lücfi=

rabe folgt jebeimal bie 3 >thun9 eineö ©etoinnci aui

bem 3mciten ©lüefirabe bergeftalt, bafr biefer leptere

auf bie unmittelbar bor ihm ge3ogene Sooinummer
fällt, ©inb alle ©eminne ge3ogen, fo bilben bie

übrigen in bem erften ©lüefirabe surücfgebliebenen

Soofe-Kummern bie Kielen, unb alle mit biefen im

SRabe 3urücfgebliebenen Kümmern bejeic^ueten Soofe

ftnb merthloi.

lieber bai gan3e ©efdiäft ber 3 'chuu9 toirb eine

notarielle Serhattblung aufgenommen, bon ben babei

2lnmefenben botlgogen unb eine 2luifertigung berfelben

nach Veröffentlichung im Keid)i= unb königlich

ipreufrifchen ©taatian3eiger im Slrd^ibc bei 3tntral=

komiteei hinterlegt.

Sie gesogeneu Kümmern ber geminnenbeit Soofe mit

ben barauf gefallenen Prämien merben in ben öffent-

lichen noch 31t beftimmenben ©lättern brei URal, fofort

nach ber 3ifh««9 unb bon brei unb brei ©lochen be»

fannt gemacht.

Digitized bv,1—
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Die ©etoinne werben fofort nach bev ^ie^ung bei

einem Dom Zentralkomitee 31t beftimmenben Baitfijaufc

bei Borjcigung ber ßoofe an ben Zuljaber ber betreffen»

ben ßoofe nnb gegen SluShänbigung berfelben auä«

bejaljlt.

3cbeä ©ewinnlooä, tuclc^eä binnen brei Saljren, Dom
Sage ber Zieljung an gercdjrtet, niefjt öorgegeigt unb

gcltenb gemacht worben ift, oerliert mit Slblauf biefer

griff fein Sliwcdjt auf Grljcbung ber Prämie, toeldjc

bem Zentralkomitee «. anheimfällt.

Dem Zentralkomitee ift es geftattet, bie ©rlaubnig

3Um '-Vertriebe ber ßoofe innerhalb ber ©renjen beä

beutfdben 9icid>c§ nadjjufudjen.

Die Staatäregicruitg behält fiel; baä MnffidjtSrcdjt

bei ber ?ludfül)ning ber Sotterie bor.

9tr. 323 Durch HUertjödjfkn ©nabenerlafj Dom
19. Hprtl b. 3. ift allen benjeuigen SDlilitärperfonen,

welche jum erflen 3Jlale oon einem Druppenthctle
entroidjeu finb, ober ft<$ ber SinfMung in baä

flehenbe jjjeer ober ihrer DienfipfliAt im Beurlaub«
tenftanbe entjogen hoben, bie ftraffreie SRiidfeljr biä

jum 19. Oftober b. 3- geftattet. Diefelben hoben
ftth bei einem beutfdjcn Iruppentheile ober ber Zi»
oilbchörbe ihrer §eimath ju melben unb müffen im
6tanbe fein, ihr BJohtoerhalten »ährenb ihrer Slb«

wefenheit glaubhaft nachjuweifen.

Sachen, ben 4. 2J!ai 1888.

5Rr. 324 ©emäjj §. 5 beä Begutatioä jur Orbnung
beä @efd)üftägangea unb beS Verfahren« bei beii

SBejirfäauäfdiuffeh 00m 28. gebruar 1884 n>irb l)ier--

bur$ jur öffentlichen Jfenntnifi gebracht, bah ber

Bejirläauäfdjufc für ben Begierüngäbejirf Sachen
wäljrenb ber Zeit Dom 21. 3uli bi« jum 1. ©eptem*
ber bä. 38. Serien hätt.

2Bäf)renb berfelben bürfen Dermine 3« münblichen

Berhanbluug ber Siegel nach nur in fihleunigen

Sadjen abgehalten werben.

Slawen, ben 3. 3uli 1888.

Der Borfihenbe beä Bejitläauäfchuffeä.

Siegierungäpräfibent 0. fioffmann.
9ir. 325 Sä wirb hierburch jur öffentlichen Kennt«

nifj gebracht, bah ber ©ürgermeifter oon Beed mit

©enehmigung beä $errn Oberpräfibenten bie ©e*

fchäfte beä SteUoertreterä beä ©tanbeäbeainten für
oen ©tanbeäaratäbejirl ber ©emeinbe Beed bem ©e»
meinbe=@ntpfänger B3ilijelm Sauäberg bafclbft unterm
23. bä. SWtä. übertragen hot.

Sladjett, ben 30. 3ani 188s.

9?r. 326 Die nadjftchenbe llcbcrficht pon ben

Sonbä ber Stementarlehrer*SBittwen» unb SBaifeit»

taffe beä bieffeitigeu Bejirfä für 1887/88 wirb hier«

burd) jur öffeutlid)cu Kenuhtifj gebracht.

® i n n 0 h nt e.

SW. Bf-
I. Beftanb auä. 1886/87 3200 78

II. Sinnahmen:

1. Beiträge

a. ber Staffenmitglieber 16461 13
b. ber ©etneinben 11912 24

2. Slntrittägelber 1044 —
3. ©chaltäocrbefferuugägelber 3692 88
4. $eiratbägelber 86 —
5. Kapitalablage 2100 —
6. Kapitaljinfen 19299 50

©umma ber Einnahmen-. 57746 53

W u ä g a b e.

I. Benfioncn:
n. ber Sehrcrwitiwcn 35100 11
b. ber SSaifenfamilien 1375 —

II. Kapitalanlage 19784 —
III. ©onftige Slüägabett 24 40

©umnta ber Sluägaben... 56283 51

Sl b f ch l u fc.

Einnahme 57746 SW. 53 Bf
Äuägabc . 56283 „ 51 .

SWithin Beftanb . . . 1463~ 1)2 „
3n >Heft Perblieben:

bei ber Einnahme 190 75
bei ber SuägaDC _
SWithin Sinnahtne=9feft "190 76

Slujier bem Porbcjetchueten Baarbeftanbe
non 1463 02
befijjt bie Kaffe an

1. hhpothcfarifdjen Darlehen
a. ju 5% 13200 —
b. ju 41

/»*/« 248400 -
2. Darlehen an ©emeinben

a. ju 5% 8100 —
b. ju 47j% 800 -
c. ju 4% 8000 —

3. Breuhtfd)e©taatäbuchfchulbju4 ,>/0 145000 —
4. 4°/

0igen Bwufcifcijen Konfolä... 15000 —
5. 3</| s:0igen „ „ .. . 3500 —

©umina... 443463 02
®icrju ber oorbejeidjnete ©innah«

mereft Don 190 75

ergiebt ein ©efammt« Bcrmögen ber

Kaffe am ©cfelnffe beä Scdjnungaiahreä
1887/88 Don 443653 77
Die Zaht ber fämmtlidjeit im Wegierungäbejirf in

1887/88 oorhoubenen üehrer»303ittm*n, welche B fl<*

fion bejogeit hoben, beträgt 146
bie ber SBaifenfamilieit 6
Bon ben SBittwcn fitib im Saufe beä

9ted)nungä«3al)rcä 1887,88 geftorben bejw.

Wieber oerheirathet 4
Stachen, ben 28. 3uni 1888.

Königliche Wegieruitg, Slbthellung beä Innern.
Don ber 3Jt of el.
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unt »rtrtnntmrtdjuttflett
anbctcx SBcbörbcit.

Wr. 327 ®ie gttbrung bet $anbel*s
. ©enoffen«

fcbaft8» unb 2Jtufterregifter für bcn Sintägerichtäbejirf

. Düren geht oom 1 . September 1888 ab oom Smt8 >

geriet Hacken auf ba8 Smtlgericht Düren über.

Sachen, bcn 3. 3uli 1888.

Der aufrid)tfübrenbe Smt8rid}ter.

6 a mp.

9Jr. 328 3n bem burdj meine öefanntmac&ung
oom 1 . b8 . ÜRt*. auf beute feftgefefcten Termine jur

SuSloofung ber Obligationen aus bet burcf) 2111er«

tjodjfleS ißrloilegium öotn 18. gebruar 1884 geneb«
migten Snleibe ber 6tabt Sachen, »cldje mit Sblauf
be« 3abre« 1888 ju tilgen finb, mürben folgejibe

Obligationen gejogen:

91t. 67, 78, 123, 182, 184, 205, 219, 258, 269,
327, 331, 334, 342, 356, 431, 452, 457, 550, 575
über je 500 9Jlarf;

9Ir. 597, 616, 624, 725, 755, 763, 803, 815, 897,
1016, 1032 über je 1000 9)tarf;

9tr. 1075, 1082, 1159, 1200, 1251, 1317, 1408,
1416, 1423 über je 2000 SKarf;

9ir. 1727 über 3000 3Karf.
Son biefen Obligationen werben »out 1 . 3onuar

1889 ab ^infen nicht mehr oergütet unb lönnen bie»

felben oom 1. Dejember bi. 3*. ab bei ber ©tabt*

renteifafje blerfelbft ,;ur Sinlöfung präfentirt werben.

Sei ber ißräfeutation jur (Sinlöfung finb bie Xa<
lon8 mit abgegeben.

Sadjen, ben 28. 3uiti 188s.

Der Oberbürgermeifter.

3 - «•

:

6. gimmtrraoitn.

9tr. 329

Der 9tegicrung8«3tath oon Sremer ifl jum Ober»

5Regierung8«9tatb ernannt unb in biefer Gigenfchaft

bem Jpcrrn 9tegierung8»Sräfibenten ju Sachen mit

ber ©cfugnifc ber ©telloertretung beffclben in Schin*
berungSfällen jugetheilt worben. Sufjerbem ift ihm
bie 2öahrnehmung ber ©efdjäfte be8 Dirigenten ber

fiirdjen» unb ©<hul>SbtIjeilung übertragen worben.

Der 9tegterung8*9tatb 3ungblutf) ift jum Ober»

9tegierung3*9tath ernannt unb ihm in biefer (Sigen»

fchaft bie Stelle al8 Dirigent ber ginanj«Sbtheiluug

bei ber flünlglichen Regierung ju Sachen übertragen

worben.

Dec 3tcglerung8«9tath (Soebede ifl oon SBWbaben
an bie Regierung ju Sadjeit oerfejjt.

Der 9teaierung8:9iath oon £aoergite«S|3cguilhen

ift oon Gaffel an bie Regierung ju Sachen oerfefft.

$ierju ber Oeffettiliche Snjeiget 9ir. 27.

®rucf oon 3 . 3. Seaufort (g. 9t. 'Jtolm) in Sachen, ©orngaffe l/t .

Digitized by
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Amtsblatt
bet Söniglitfien ^Regierung p Statuen.

@tÜ(I 31. 2tu«gegeben ju Sonett, 2)ontterjfag beit 12 . 3uli 1886.

3«1»«U *e» 5Rrt<Jp»©efe<iblatteiS.

9tr. 330 Sab 30. Stitcf enthalt unter SJlr.

1812: ©erorbnung, betreffenb eine abdnberung ber

Rlaffeneintheilung ber Orte. ©om 29. 3uni 1888.

3nf)<i!t bet We?cti=3ammltmfl
9lr. 331 Sab 25. ©tut! enthält unter 9tr.

9303: ©efefc, betreffenb bie iRegulirung ber Strom»
oerhdltniffe in ber äßeichfel unb SRogat. ©out 20.

3uni 1888.

Oetpvbnungeit utp öefaitttliundjitttge«
bet Neutral »ctjätben.

9tr. 332 'JJlittela ber Deutzen sJtei<hb«©oft*

bampfec fönneit oou jefct ab ©ofipaefete nach ber

Örttifcbeu Äolonie 9leu»Süb»!ß}aleb (?luftralien) ocr»

fanbt werben.

Sie ©efiirberung ber ©aefete erfolgt, ie nach ber

3Baf)l beb abfenberb über ©remeu ober über SBrinbtft.

tttuf bem äöege über Seemen finb ©aefete bis ju

5 kg, auf bemjenigen über ©rinbifi ©aefete bis ju

3 kg ©eandjt jugelaffen.

Sie Dom Sbfenber im ©oraub ju entrtdjtenbe Saje
beträgt für jebeb ©aefet

bei ber Seförberung über ©remen 6 3Jt. 80 ©fg.,
bei ber Seförberung über ©rinbifi 7 „ 60 „

lieber bab Jöeitere ertheilen bie ©oflanftalten auf

Verlangen aubfunft.

©erlm W., ben 4. 3uli 1888.

Ser Staatbfefretdr beb SReidjbpoftamt«.

oon Stephan.

»erotbumtaeu unb ©cfanittmadjuttfie»
bet $ro»in)taMBef)d«9e».

9lr. 333 öeftim muttge n,

betreffenb bie Senaturirung oon ©ranntwein.

1. Sie bind) ©efdjlujj beb ©unbebratljb bom 15.

Sejember b. 3- — §• 650 bev ©rotofolle — borge»

fefuiebene gufamtnenfeljung beb allgemeinen Senaturi»

rungbmittelb im Sinne beb SRegulatiob, betreffenb bie

Steuerfreiheit beb ©ranntweinb ju gewerblichen pp.

3t»ecfeit bleibt bib auf Söeitereb in ©eltuttg.

2. Sn bie Stelle ber bibherigen ©eftiinmungen über

bie SBefchaffenljeit ber ©eftanbtljeile beb allgemeinen

Scnaturirmigbmiltelb (Änt. R. 2 beb 9tcgulatib$) tre»

.len bie in ber aulagc A. enthaltenen ©orfefiriften.

Sib jum 31. Sejember 1888 rönnen jebodi Jpoljgeift

unb ©bribinbafen in ber ben bibherigen ©rforberniffen

eittfprecheubeu ©efehaffenheit 3ur Senaturirung ber»

wenbet loerbett.

3. Sie Prüfung ber borfchriftbmäjjigen ©efehaffen
heit beb £>o(3geifteb unb ber ©bribinbafen erfolgt nach
©fajjgabe ber anteitung in antage B.

4. Sem allgemeinen Senaturirungbmittel barf bon

'

ben jur 3ufammenfe|)ung beffetben ermächtigten gabri»
fen ein 3ufah bon 40 g Öabenbelöl ober 00 g 9tob=

marinöl auf je ein 2iter beigemengt werben. Sie be»

jüglid) ber ©eftanbtheile beb allgemeinen Senaturi»
rungbmittelb borgcfdjriebene ©rüfung burch ben amt»

lieh beftettten ©hemlfer ifl auf biefe 3ufdbe gleichfalls

ju erftrecfeit.

5. GS ifi berboten,

a) aub benaturirtem ©ranntwein bab Senaturi»
rungbmittet ganj ober tfjeilweife mieber aitbju»

fcheiben, ober — abgefetjen bon ber aubitahtne

ju 4 — bem beitaturirten ©ranntwein Stoffe

beijufügen, burd& welche bie SBirfung beb Sena-
turirungbmittelb in ©ejug auf @e|<hmacf ober

Oeritch berdnbert wirb;

b) ©ranntwein, welker — abgefeljen bon ber aub»
nähme 311 4 — in ber unter a angegebenen

Sßeife bchanbelt ift, 3« berfaufen ober feilju»

halten.

.Ciänbler mit benaturirtem ©ranntwein finb berpflich»

tet, einen 2lbbntcf beb borftehenben ©erbotb in ihren

©erfaufblotalen an einer beutlich fühlbaren Stelle aub*

juhängen.

6. ©etoerbtreibenben fann eb geftattet Werben, bie

Senaturirung bon ©ranntwein für ben eigenen ge»

Werblichen ©ebarf ftatt mit bem allgemeinen Senatu»

rirungbmittet ober mit ©bribinbafen (§. 10 beb 9ie=

gitfatibb) auch mit 5 ©rojent .fiotjgeift bon ber bor»

getriebenen ©efchaffenheit borjunehmen. ©ejtlglidh ber

©oraubfehungen, unter benen biefeb Senaturirungb»

mittel 3ugelaffen Werben barf, finben bie ©orfd&riften

beb §. 9 beb Dtegulatibb cntfprechenbe anwenbung.
7. ©benfo fann auch weiterhin unb ohne bie in bem

§. 19 beb Otcgulatibb bibper borgefehene ©efdjrdnfung

.fiänblern geftattet werben, 311m ©erlaufe an ©ewerb*
treibenbe ©ranntwein mit 5 ©rojent §oljgeift benatu»

frX4
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rirm gu taffen, unb fann ©etoerbtreibenben, welche

ihren Bebarf an benaturirtem Branntwein beim §änb»
(er anraufen wollen, bie Berechtigung b'erju ertheilt

werben. ©ie früher gültigen begüglidjen BorfSriften

fmben hierauf »eitere Anwcnbuitg.

8. ®ewerbtreibenben, »eiche Sacfe ober Polituren

bereiten, barf bie ©enaturirung beS baju gu berwen»

benben Branntweins mit V« Brogent Terpentinöl weis

terljin auch bann geftattet werben, Wenn bie Code ober

Polituren nicht gur Verarbeitung im eigenen ga6rifa=

tionSbetriebe (§. 10 beS StegulatibS), fonbern gutn

.fianbet beftimmt finb.

9. 3ur £>er|Mung oon Brauglafur barf bie ©e=
naturhrung mit einer fiöfung bon 1 ©ewidjtStheit

3c^elTacf unb 2 ©ewichtStheilen Älfohol bon 95 *J?ro=

gent gugelaffen werben, welche bem Branntwein in

bem Berhältnijj bon 20 IJJrogent gugufefcen ift.

Jür ben gur Bereitung biefer Schedacflöfung ber»

wenbeten Alfohol ift Steuerfreiheit gu gewähren.

10. (53 barf ferner geftattet werben, Branntwein
benaturlren gu (affen:

a) gur ^erftellung ber nachbenannten (5h«mi(a(ien

:

ber Alfoloibe, ber als Argneimittel gebrausten

©ptraftibftoffe, wie 3ataPP{tSar
l unb Sfam»

monium, beS GhtoroformS, 30boformg ;
ber

AeihptWeinfäure, beS (IhlorathpbratS, Schwefel»

ätljerS, beS ©ffigätljerä gu ted^nifc^en ^werfen

. .
(bergt. 3'ffo H)» Äottobiumä, ©anninS, ber

Satichtfäure ünb ber fatichtfauren Satge, beS

!. Bteiweifj unb ber effigfauren Satge (Bleigucfer)

mit Vt Brogent ©erpentinöl ober mit 0,025
Brogent T^teröt ober 10 Broltnt Schwefel»

Sther,

b) gur #erfteltung oon Jarbtacfen mit */* Brogent
©erpentinJt ober 0,025 Brogent Thieröt,

c) gur llnterfuSung oon 3ucferrüben auf ben ®e=
halt an 3u*r in 3uctevfabrifett mit 0,025
Brogent ©hieröl.

©ie Beftimmungen In §. 10 d 3iffer
l
/» beS 9tegu=

latibS finb aufgehoben.

tt* 3ur -S>erfteltung oon Gfjlgäther, Wetter gu
teSnifSen 3»edten beftimmt ift, barf für ben bagu
gu oerwenbenben Branntwein Steuerfreiheit nur unter
ber Bebingung gewahrt werben, bajj aujjer ber bor»

fcbriftämäfjigen ©enaturirung beS Branntweins (3iffer
10 a) eine Äontrole ber Berwenbung beS ©ffigdtherS
eintritt.

12.

©hieröl, Terpentinöl, Schwefeläther unb Sdjel»
ta«f(9fung, welche als ©enaturirungSmittet oerwenbet
werben follen, haben ben aus ber beiliegenben Attlei»

tung gur Unterfuchung — Antage C — fid) ergeben»
Ovben ©rforberniffen gu entfprechen.

<*£/ ©ie Unterfuchung ift im Bcbürfnlfjfalle auf Äoften

ber betreffenben ©ewerbtreibenben bur<h einen amtlich

beftedten Ghemifer oorguneljmen.

13. 3“f §abrifation oon Gffig barf Branntwein

auch mit 200 Brogent (5ffig oon 3 Beogent ©ehnlt an

©ffigfäure (Gfftgfäurehhbrat) ober mit 30 Brogent

Gfftg oon 6 Brogent ©eljalt an Gfflgfdure (©ffig-

fäurehpbrat) 70 Beogent Blaffer unb 100 Brotent

Bier benaturirt werben, geiner fann eS geftattet

werben, gum 3™ecf ber ©enaturirung neben ber bor»

gefSeiebeuen Gjfigmenge 100 Beogent reinen Statur»

weinS, an Stelle beS BgafferS, BierS ober ftefenwaiferä

beigumifSen.

14. ©ie oberften 8anbe3»ginaitgbehörben finb er»

mächtigt, im Bebürfniyfalle gu genehmigen, bafj weni»

ger als ein .jpeftoliter, jeboch nid^t unter fünfgig Öiler

Branntwein auf einmal gur ©enaturirung geftellt wer»

ben (§. 7 beS DiegulatibS).

15. ©er BefSlufj beS BunbeSrathS bom 27. Sep»
tember 1887 — §. 459 3ifftr 2 ber Beotorolte —

,

betreffenb bie 3 l| töfftgfeit bon Abweichungen bon beit

borläufigen Beftimmungen gur Ausführung beS Bräunt»

meinfteuergefefceS bom 24. 3uni 0. 3$- tritt begüglich

beS StegulatibS, betreffenb bie Steuerfreiheit beS Brannt»

WeinS gu gewerblichen pp. 3wecfen, mit bem Ablaufe

beS 3flheeä (888 aujjer Äraft.

©ie oorftehenbeit, bom BunbeSrath in ber Sifjuug

oont 21. b. Bits, genehmigten Beftimmungen werben

hiermit auf ®runb beS j$inang»3Rinifteria(s©rtaffe3

oom 30. b. Bits. III. 12641 gur öffenttid^en Jtennt»

ni§ gebraSt.

ftStu, ben 4. 3uti 1888.

©er Beooingiat=Steuer.-©ireftor.

Br. 17591. g rtuä l>erg.

Anlage A.

©ie Befdjafjenheit

ber Beftanbtheite beS allgemeinen ©enaturirungSmittetS.

1. ©er .C'iotjgeift.

©er .r-iotggeift folt farblos ober f^wad) gelbliS ge=

färbt fein. Bei ber ©eftiltation bon 100 Bauntthei*

len beS JpotggeifteS follen 6ei bem normalen Barome»

terftanb bon 760 mm Quecffitberbrucf bis gu einer

©emperatur bott 75 ©rabeit beS hnnberttheiligen ©her»

mometerS minbeftenS 90 Dlaumtheite übergegangen fein,

©er §olggeift foll mit Blaffer ohne »efentlidje ©rü--

bung in jebem Berhättnif) mifSbar fein, ©er ®e=

halt beS .^otggeifteS in Aceton folt 30 Brogent über»

fteigen. ©er .^olggeift fod wenigftenS 1, aber nic^t

mehr atS 1,5 Brogent an Brom entfarbenbeit Beftanb»

Seiten enthalten.

2. ©ie Bhribinbafeit. ud
©aS 'Bhr‘binbafengemifS foll favbtoS ober fS'Jad;
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gelblich gefärbt ftin. Sein Kaffergebalt foH 10^ro=
jent nicht überfteigen. Sei ber ©eftillation bon 100
ftauintbeilen faeö ©emifcheS follen bei bcm normalen
Sarouieterflanb bon 7G0 mm bis ju einer Tenipera=
tur bon 140 ©raben be$ ^unbertt^etliQen Tbermome;
terö minbeftenS 90 ftaumtbeile übergegangen fein.

®aS ©emifch foll mit Kaffer offne toefentlidje Trü;
bung in jebein Serffältnijj mifdjbar unb frei bon ?tm-
tnonial fein.

2lnlage B.

2(nleituug

$ur "Prüfung beS ^oljgeifteS unb ber ppribinbafen.

1. £o($geift.

1. garbc. ©ie garbe beS §otjgeifte§ fott nicht

bunffer fein als bie einer ?(uftöfung bon 2 ccm 3eljn=

telnormaljeblöfung in einem fiiter beftitlirten KaffcrS.
2. Siebetemperatur. 100 ccm ipoljgeift toerben in

einen tDietaHfolben gebracht; auf ben Äolben ift ein

mit Äuget berfetjeneg Sieberofir aufgefefjt, meines burdj

einen feitticljen Stufen mit einem Siebig’fdjen Äübler
berbunben ift. ©urd> bie obere Ceffitung toirb ein

amtlich beglaubigtes Thermometer mit ffunberttffeitiger

©fata eingefüt;rt, beffen Cuecffitbergefäfi bis unterhalb

beä Stutens ^inabretdjt. ©er Äolben loirb fo mäßig
erhifjt, baß baS übergegangene ©eftitlat auS bentÄüh-
ter tropfemueffe abläuft. ®a8 ©eftitlat loirb in einem

grabuirten ©tasjijtinber aufgefangen, unb eS follen,

•beim baS Thermometer 75 ©rab jeigt, bet normalem
Sarometerftanb minbeftenS 90 ccm übergegangen fein.

28eid)t ber Sarometerftanb bon bcm normalen ab,

fo follen für fe 30 mm 1 ©rab in Jlnrecfinung ge=

bracht werben, alfo §. S. follen bei 770mm 90 cm bei

75,3 ©rab, bei 750 mm bei 74,7 ©rab übergegam
gen fein.

3. 'JJiifdfbarfeit mit Kaffer. 20 ccm ^oljgeift

folleu mit 40 ccm Kaffer eine ftare ober boef) nur

fchioach opalifirenbe Nlifchung geben.

4. 2t6fcheibung mit Natronlauge. Seim ®urch=

fchütteln oon 20 ccm ^»oljgeift mit 40 ccm Natron;
lauge bon 1,3 fpejiftf^ein ©cloieht follen nach Vt
'Stunbe minbeftenS 5,0 ccm beä .fSoljgcifteä abgefd^ie=

ben toerben.

5. ©ehalt au 2lceton. 1 ccm einer Stiftung bon
10 ccm .^oljgcift mit 90 ccm Kaffer loirb in einem

engen Slifcb$i)tinber mit 10 ccm ®oppeltnonnalnatron=
louge (80 g Natriumbtjbrortjb in einem fiiter) burd)=

gtfchüttelt. ©arauf toerben 5 ccm ©oppeltnormatjob;

löfimg (254 g gob int Siter) unter erneutem Schul»
lein hinjugefügt. TaS fiel; auSfcbeibenbe goboform
b>irb mit 10 ccm 2tetf|er oom fpejiftfchen ©emiebt
0,722 unter fräftigem Schütteln aufgenommen. Son
ber nach furjer Nuffe fleh abfdfcibenben 2letberfcbicht

toerben 5 ccm mittelft einer pijette auf ein gemoge=
neS llhrglai gebracht unb auf bemfelben laitgfam ber-

bunftet. ©ann loirb baS llhrglaä 2 ©tunbcit über
Schloefelfäure geftetlt unb gemogen. ®ie ©emichtSju;

nähme foll nicht toeniger als 0,07 g betragen.

6. 2lufnahmefähigfeit für Srom. 100 ccm einer

fiöfung bon Äaliumbromat unb Äaliumbromib, welche

nach ber unten folgcnben 2lntoeifung hergeftellt ift,

merbeit mit 20 ccm einer in ber gleichfalls unten an;
gegebenen Keife berbüttnlett Schmefetfäure berfefct.

I 3U biefem ©emifch, baS eine Sromtöfung bon 0,703
©ramm Srom barftellt, mirb auS einer in 0,1 ccm
geteilten Sürette tropfenmeife unter fortroährenbem

Umrühren fo lange #oljgeift Jiin^ugefefet, bis bauernbe

Entfärbung eintritt. 3ur Entfärbung follen nicht mehr
als 30 ccm unb nicht toeniger als 20 ccm ^oljgeift

erforberlich fein.

®ie Prüfungen ber 2tufnahmefdhigteit für Srom
finb ftetS bei Dollem Tageslicht auSjuführen.

2lnroeifung jur .£>erfteUung ber Seftanbtheile ber

Sroinldfung.

a) Sromfatje. 9iadf) menigftenS gmeiftünbigem

Trocfnen bei 100 ©rab unb 2lbfühtenlaffen im
©j-fiffator merben 2,447 ©ramm Äaliumbromat
unb 8,719 ©ramm Äaliumbromib, loetche üor«

her auf ihre Neinhcit geprüft finb, abgetoogen

unb in Kaffer getäft. ©ie fiöfung mirb ju einem

Siter aufgefüllt.

b) Serbünnte Schmefelfdure. 1 Solumen fonjen;

trirter Schmefelfdure mirb mit 3 Solumen
Kaffer toermifdht. ©aS ©emifch läßt man er;

lallen.

II. Tpribinbafen.

1. garbe. Kie beim ^ol^geift.

2. ©erhalten gegen Äabmiumchtorib. 10 ccm
einer fiöfung oon 1 ccm ^ß^ribinbafen in 100 ccm
Kaffer merben mit 5 ccm einer öprojentigen mäfferi-

gen fiöfung bon mafferfreiem, gefchmoljenem Äabmiuni;

chlorib uerfefet unb fräftig gefdjüttelt; eS foll alSbalb

eine beutlidje Irpftaflinifche 2tu3fcheibung eintreten. 3Kit

5 ccm Nefjler’fchem NeagenS follen 10 ccm berfelben

iPhribinbafentöfung einen weiften Nicberfdjtag geben.

3. Siebetemperatur. 9Nan oerfdhrt mit beim .fjoty»

geift, boef) foll baS ©eftitlat, erft wenn baS Thermo;
meter auf 140 ©rab geftiegen ift, minbeftenS 90 ccm
betragen.

4. Slifchbarfeit mit Kaffer. Kie beim .fjiotjgeift.

5. Kaffergehalt. Seim ©urchfchütteln bon 20 ccm
Safen unb 20 ccm Natronlauge bon 1,4 fpejififdfjcm

©etuicht folleu nadh einigem Steljentaffen minbeftenS

18,5 ccm ber Safen abgefdjieben werben.

6. Tritration ber Safen. 1 ccm ppribinbafen in

10 ccm Kaffer gelöft werbe mit Normalfchmefel;

fdure berfefjt, bis ein Tropfen ber fWifchung auf

Dj



Äongopapier einen betitlid^eu blauen {Raub Ijerbornift,

ber alobalb luitbcr berftfituinbet. <?S follen nid^t ioc-

iiiger als 10 ccm ber Säurelöfung bis jum Eintritt

biefer ©eaftion berbraud;t merben.

„gur .fierflellung beS ftongopapicrS iuirb gittrivpa=

pier buvdj eine fiöfung bon 1 g ftongorotfj in 1 fiiter

38affer gejogen unb getroefnet.

^2. ©iebetemperatur. ©erben 100 ccm in ber für

ben ^oljgeift aHgcgebcncn ©eife beftillirt, fo follen

unter 00 ®rab nicht mehr atS 5 ccm, bis 180 ®rab
aber tnenigftenS 50 ccm übergehen.

3. ©tjrrolreaftion. 2,5 ccm einer lprojentigen at-

(ohotifchen fiofung beS XhierölS merben mit SUfohol

auf 100 ccm bcrbüuut. ©ringt man in 10 ccm
biefer 85fimg, bie 0,025 ©rojeut 3:^icröt enthüll,

einen mit fonjentrirter ©aljfäure befeuchteten gid)teiw

hotjfpahn, fo fotl berfelbe nach roenigeit Minuten beut=

liehe Otothfärbung jeigen.

4. Verhalten gegen Cluccf fi(berrf)Iorib. 5 ccm ber 1 =

projentigen alfoholifchen Cöfung beS Ü^icrölä follen

beim ©erfehen mit 5 ccm einer 2pro$entigen alfoholifchen

ßöfung bon Quecffilberdjlorib alSbalb eine bolmninöfe,

©crorbnuiige»» und ©eEannt*
Jhr. 834 9lad)toeifung ber DurdjfdjuittSParft* unb flabenpreife für Naturalien unb anbere ßebenS*

r

2lnlage C.

Anleitung

jur Unterfuchung bon lh' fröl
(
Terpentinöl unb ?letl)er.

I. Ihieröt.

1. garbe. Die garbe beS Th'evölä foll fdjniarj:

braun fein.

I.P i i ( t •

3Ü

©amen

ber

Stabt.

© e i * e n 91 o g g e n & e r ft e

1

i
mittel

i

gering

M
53
05

1

«
SS

’C
ii
<35

"3
Ö5

t;

5

<35
ES

‘5
<35

Pf. ©f. ©ff. w. ©if. ©f.

5s loften

ÜJtf. ©f.

je 100 ft

3)1 f. ©f.

tlogramm

Pf. ©f. Pf. ©f. ©If. ©f. ©If. ©f.

Wachen 20 28 19 49 18 68 15 1 83 15 07 14 55 20 25 18 75 16 75
Düren 18 19 17 08 13 81 12 67 — — 14 — 13 — — —
Crfeleni 18 56 17 86 — 13 56 12 76 — — 12 25 — — — —
efdjtoeiler 18 75 18 — — — 14 25 13 50
Supen 19 25 — — — — 15 25 — — — — 13 — — — — —
3ülich 19 — 18 — 16 — 15 05 13 85 12 85 14 — — — — —
©t. ©ith. 18 — — — — 15 50 — — — — 13 25 — — — —
Durdjfdj. 18 86 18 09 17 34 14

|
75 13 57 |

13 70 14 46 15 88 16 75

T ©{ a r f t * © r c i j e

©trob fcleifd)

b.

ftnimm

miitb» u
V M

a.

SRidjt*

£>eu
bon ber

fteule.

bom
©aud)

c
*S>

s

©
Halb«

6>

S
£
a
<£*

12 6"
a. 3
© :2

a>
«5

S

£
©icr

©t*iu=

foljlen

©renn*
hoii

(roh ju«

geriet) 1

'

tet)

S» fofltn

tOOSiloj).

St to|»«

jtlStintr.

©If. ©fj©if. ©f.|©ff. ©f. ©». ©f. ©ff. ©f. Pf. ©f. ©ff. ©f. Pf. ©f. Pf. ©f. Pf. ©f. PI. ©f. Pf.©f. Pf. ©f.

5 50 4 50 10 50 1 60 1 35 1 60 1 50 1 [60 1 50 2 50 3 80 1 50 7 68
4 71 3 46 10 80 1 50 1 30 1 50 1 20 1 50 1 50 1 96 3 43 1 40 6 —
4 40 — — 8 60 1 40 1 40 1 GO 1 20 1 40 1 70 2 40 3 50 1 20 8 —— — — — — 1 40 1 10 1 50 1 20 — — 1 60 2 — 4 — 1 30 6 —
6 — 5 50 10 — 1 40 1 20 1 60 1 40 1 60 1 60 2 40 6 — 1 20 5 20
5 20 3 20 9 — 1 50 1 40 1 40 1 10 1 40 1 80 2 15 3 48 1 12 9 —
7 — — — 8 — 1 10 1 — 1 30 1 — 1 40 1 50 2 — 3

|

— 1 50 4 —
s 47 4 17 9 48 1 41 1 25 1 50 | 1 23 1 48 1| 60 2 20 3

j
74 1 32 6 65

Vlnrfipn h#n n [t«U Iftftü
bcißrleleiti biefenige« ^
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flocfige Äüllung geben. 5 ccm ber 0,025 projentigen

atfo^olifdjen Söfung mm XOieiöt, mit 5 ccm ber

Ouecffilberchloribißfung öerfc^t, foll aläbalb noc^ eine

beutliche Trübung jeigen.

II. Terpentinöl

1. SpejififchcS ©einigt. 5DaS fpejiftfd^e ©ett)irf)t

beS Terpentinöls foll jmifehen 0,855 unb 0,865 bei

15 ©rab liegen.

2. Siebetemperatur. SOBerben 100 ccm in ber für

ben £ol;tgeift angegebenen Slöeife beftillirt, fo foilen

unter 150 ©rab nicht mehr als 5 ccm, biS160@rab
aber minbeftenS 90 ccm übergeben.

3. SRifchbarfeit mit SDBaffer. 20 ccm Terpentinöl

»erben mit 20 ccm SQJaffer fräftig gedrittelt. Töenn

ben unb flar gemorbeu flnb, fo foll bie obere toenig«

ftenS 19 ccm betragen.

III. Metier.

1. SpejififdjeS ©emi(^t. TaS fpejififdje ©etoidjt beS

SlelfierS foll nicht rneljr als 0,730 betragen.

2. SRifchbarfeit mit SBaffer. 20 ccm 9lclfjer ioer=

ben mit 20 ccm SßJaffcr fräftig gefdjüttelt.

Stad) bem Slbfefoen foll bie 3(etf)er[chid)t toenigftenS

18 ccm betragen.

IV. £d}ellacflöfiing.

10 g ber fiöfutig folleti beim Tkrbnnften auf bem
SBafferbabe unb nadj barauf folgenbem ©rhifcen beo

eingebampften SRücfftanbeS im Trorfenf^ranfe mähreitb

einer halben Stunbe auf eine Temperatur mm 100
nach einigem Stehen beibe Schichten ftd) getrennt ^a-

|
bis 105 ©rab minbeftenS 3,3 g ScheHacf hinlerlafjen

tttadjMWflcn »et «egirrmtfl
bebürfniffe in ben nachgenannten ©täbten beS SRegierungSbejirfS Machen für beit 9Ronat 3uiti 1888.

greife
©etreibe.

$afer Ueberfdjtag ber ju 3Rarlt

gebrachten Quantitäten
«
a>

#
HO
6
ß
V3

©

§fllfenfrüd)te
tiVH
9)
tfcr0
1
et

I
*5*

£
B

03

*nH
03

E'Ht"

ö5g
9HC

tso
1#fs

S.
‘5’

sSöeijen Sioggcn ©erfte $afer

SRI m. 9Jf. 3Rf. w.
Stach ©emichtSmengen

100 Kilogramm
0011

Dtf.

iS foften

3Rf. Sßf.

je 100“Kilogramm

9Rf: 93f.|9Rf. SJf.|9Rf. *f.

15 10 14 72 14 34 — — — 18 76 22 72 35 28 54 — 10 —
14 — 13 — — — — — — 16 63 24 — 27 — 50 — 7 03
13 57 — — — — — — — — 15 50 28 — 32 — 50 — 6 —
14 — 13 26 50 29 50 61 — 6 09
15 — — — — — — — — — 19 — 26 — 36 — 60 — 8 —
14 30 13 30 11 70 — — — — 15 — 26 — 30 — 56 — 7 —
15 24 28 6 —
14 42 13 50 13 02 — — — — 16 98 25 46 31 11 53 50 7 16

B. Uebrige 3Rarft»8trtifel

II. Baben»fßreife in ben lefrten Tagen beS äRonatS:

äRebl ©erfte

L

SBeijett«

I.

SHoggen«

&

19w
©

t
SC*

2

Sud)»

meijeit*

grübe

$irfe
SReiS

(3aoa)
3aoa

(mittel)

fiS foftet je 1 ÄUogramm

(in ge
irannten
Dobtcen)

Speife*

%
%» ,

.5 w*

JOoB
kBHO

falj.

ß B
"O'B“©*-

a
B
«•
©

3Rf.W SRI. Sf. SRI Sf. 2Rf. Sf. SRI Sf. aRf.HJf.l9Rl Sf|9Rf. Sf. 3Rf. iS 5 i H» w. 9Rf. Sf.
— 34 — 30 50 — 54 — 60 — 70 _ 60 2 84 3 44 20 1 60 — 16— 30 — 28 — 44 — 48 — 42 — 52 50 2 60 3 25 — 20 1 60 — 16— 32

— 30 — 50 — 48 — 44 — 70 50 2 70 3 20 — 20 1 70 — 18

32 — 28 — 45 — 50 — — — 60 — 50 2 70 3 30 — 20 I 60 — 15
mfj— 34 — 30 — 60 — 67 — 50 — 60 — 60 2 40 3 20 — 20 1 60 — 17— 32 — 32 — 36 — 38 — — — 50 __ 50 2 40 3 — — 20 1 80 — 15— 27 22 — 50 — — — 32 — — — 50 2 40 2 80 — 20 1 20 — 17

— 32 — 29 — 48 — öl —
1
46 — 60 — 53 2

!

58 9 17 — 20

1

H 57 - 16

beS SRarftortcS tReufi tm Mca^Pet. 3 felborf.
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Ar. 335 Di« bieäiäbrige Sebrenffoitferenj am
Seminar xu Sinni4> luitb am Wontag, ben 30. bä.

3Rä. ftattfinben unb nad) ©d)lufj bcä ßo4)amteä um
10 Ubr in bet ©ürgerbaüe beginnen. Wir erwarten,

bafj fi^i »leie Sefjrcr au bec flonfereuj beteiligen
»erben.

»alben, ben 11. 3ull 1888.

Ar. 338 Der ßerr Obcrprilflbent berAljeinpro»
Oinj mittel« EtlafTeä Born 2. bä. W3. bie Auf*
bebung ber für bie Ortfdiaft Aelfferf4ieib auf ben
Wontag na4> bem erften Wai unb ben ^weiten Wit*
tood) Im Wonat September jeben 3abteä feflgefefjten

©iebmärtte genehmigt.

Aachen, ben 7. 3uli 1888.

Ar. 337 Der ßerr Dberpräfibent bbe Mfiein-

proninj bat burcb Erlab oom 13. SRär» bä. 3«. ber
Vertretung ber eßangelifiben gilialgemeinbe ®e&borf
im Streife Altenfirdjen bie Erlaubnis erteilt, bebufä
Aufbringung ber Wittel jum Neubau einer eoange»

lifdbeu Rirdje in ©efcborf eine ßauäfoüette bei ben
cBongelifcben ©eroobnern ber Abeinprooinj burcb De»
putirte auä ber genannten f$ilia(gemeiube bis jum
Schluffe biefeä 3at)reä abbalten ju laffen.

Wit Abhaltung biefer Stollelte finb bie nacbbenannten
©erfonen beauftragt

:

1. Älfreb ßaarbecf, ©farret jn Stircben; 2. ßeinr.

g, ©öder ju ©e|jborf
; 3. Stonrab ßoffmann,gorneberg,

Kaufmanntaufmann ju SBefeborf.

Aarben, ben 6. 3“li 1888.

Ar. 338 Eä roirb hiermit jur öffentlichen flennt;

ni& gebracht, baß bie @ef4)ä[te beä ©orftbenbcn ber

Elnfommenfteuer » Einfcfjätjungä * Stomiffion für ben
©tabtfrei« Aachen an ©teile beä mit bem 30. B. Wä.
in ben Aubeßanb getretenen Slöniglidien ®ebeimen
Aegierungä>Aatbä Vetter l^ierfelbft bem flönlgltdjen

©olijeiblreftor ßerrn grbr. oon gund basier über-
tragen worben finb.

Aachen, ben 7. 3“li 1888.

Ar. 339 Die gemäjj §. 137 ber fliribenorbnung
für bie eoangelifchen ©emelnben ber ©rooinj Weft»
falen unb ber Abetnprooitij oom 5. Wärj 1835 jäbr»
lieb abjubaltenbe ßauäfoflelte jur Unterftübung bürf«
tiger eoangelifcber ©emeinben oer fRbeinprooinj roirb

blerburcb mit bem ©enterten in Erinnerung gebracht,

bah btefelbe buribbie ju biefem tfwede oon ben ©reä«
bpterien auä ibret Witte ju roüblenben Witglieoer
tut Saufe bcä Wonat« Auguft bä. 3<- ju bewert«
ftcHlgen ift. Die auftommenben Ertrage finb au bie

Königlichen ©teuertaffen bebufä Ablieferung an bie

Aegterungä.-ßauplfaff« abjufübren.

Aachen, ben 2. 3uli 1888.

Straft »«ittgtn uttö öeratmtmadiunfltn
attberet »cbörbeit.

Ar. 340 Die Sanbbricfträger führen auf ihren

©effrtlgängtn ein Annabntebmb mit 04), rocldieä jur

(Eintragung ber oon ihnen angenommenen ©enbnngen
mit ©ertbangnbe (Sinfihreibefcnbungtii, ©oftamucifnn=

gen, gemühnliiben ©ödete, ©abnabnefenbungen unb

ber borauäbejahlten ©eträge für befteüte Bettungen

2BiH ein Auflieferer bie (Eintragung felbft bewirten,

fo bat ber Siubbrieftrüger bemfeiben baä ©u4> bor*

julegen. Sei ©intragung beä ©egenftaiibe« feiten«

beä Sonbbriefträgerä mufj beut Abienber auf ©er«

langen burdj ©oflegnng be« Sadjea bie lleberjengnng

Don ber ftattgehabten ©intragung gewährt »erben.

Aachen, ben 3. 3uli 1888.

Der flaiferlidje Dber»©ofibireftot.

El a o el.

Ar. 341 3n bem burdb meine öefanntmaibung

oom 1. bä. Wtä. auf beute feftgefefeten Dermine jur

Auäloofung ber mit Ablauf bcä 3ah rC;* 1888 ju

tilqenben, auf ©runb be« AUerböcSOen ©rlotlegium«

oom 28. Aoneinber 1877 am 2. 3anuar 1878 auä;

gegebenen ©tabt Aachener Anleibef4)einc würben fol«

genbe Scheine gezogen:

Ar. 51, 168 unb 199 über je 3000 Wart.

Ar. 382, 389, 447, 495, 536, 549, 663, 697 über

ie 2000 Warf.
Ar. 1087, 1128, 1129, 1130, 1244, 1264, 1290

über je 1000 Wart.

Ar. 1516, 1588, 1616, 1692, 1870, 1998, 2124,

2136, 2141, 2150, 2207, 2262, 2341, 2400 über je

500 Watt.
©on biefen Anleibefdjeinen werben boiii 1. 3anuar

1889 ab 3lnfen nidjt mehr Bergütct unb tonnen bie«

fetben oom 1. Dejember bä. 3ä. ab bei ber ©tabt*

rentetfaffe bierfelbft tut Einlöfung präjentirt werben.

©ei ber ©räfentation jur Einlöfung Onb bie Da»

lonä unb bie über ben 1. gaauar 1889 binanä auä»

gegebenen .Rinäfoupon« mit abjugeben.

©on benTmSabre 1887 auägeloo0enAnlelbef4ieinen

finb bie ©djeine Ar. 371 übet 2000 Warf unb Ar.

1792 unb 1799 über je 500 Wart noch nießt einge»

(öft worben. Die Snbaber biefer Scheine werben bUr«

burcb jur Einlöfung mit bem ©enterten ecfud)t, bafj

bie ©erjinjung ber ©djeine mit bem 1. 3anuar 1888

aufgehört gat.

Aadjen, ben 28. 3uni 1888.

Der Oberbürgermeifter.

©eljer.

Ar. 342 fPerfottai'Ebtonlt.

Der ©eridjtäaffeffor flrüfel in ©eilentirdjen ift »otn

15. 3uni er. ab jum Aotar im ©ejirle beä Sanbge»

rießts ju ©onn mit Anwelfung feines SBohnjrbcä in

Secbeiudj ernannt worben.

Der ®eri4)»äaffefjor ©iefen tjierfelbft ift jur Aedbtä»

amuattfehaft bei bem Äöniglic^en Sanbgertc^te in Alacgen

jugelajfen worben.

©oin 1. 3ntt er. ab würbe ber ©eridjtäfdjreiber

©eterä tu SBegberg alä Staffenlontroleur an baä

Amtägeridbt in Erefelb »erfeht unb ber Afftftent

flofferatb tn Elberfelb jum (9eri<btäfcbretber bei bem
Amtägeridbte in Wegberg ernannt.
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Com 1. STuguft er. ab ift ber biätarifdfje ©ccid^t«»

förcibergcbülfe ©eifen ju Soblenj jum etatSmä&igen

®eri*tefd)reiberget)ülfen bei bem ?CmtSg«rie^te in

3ülidj ernannt roorben.

Com 1. September b«. 3«. ab ift ber ©eridjt«»

feftreiber ©erger in §etn«berg in gleicher HmtSetgen»

fdjaft an ba« SlmtSgeridjt in ?iad)rn werfest unb ber

®ertcfit3fcbreibergef)ülfe ÜBeifcner in SaarloniS }um
©atdjtsfcbreiber bei bem JimtSgerlcbte in ^einiberg

ernannt roorben.

Tier ©eri<5t3üoII}ieber fflad in fllbenbooen ift ge*

ftorben.

Tie bei ber fatf)o(ifrf)en gtementarfcfiuie iu TOedjer*

nicb, SlreiS Sdjleiben, feitber prooiforifdj fungirenbe

Seijrerin ?itina Stau ift beftnitio angeftcut roorben.

©ei bem flönigtic&en Oberbergamte in ©onn finb

bie bisherigen $eicbner Seltner unb Schubart |u

OberberganitSjeidjn^rn ernannt roorben.

4>ier^u ber Oeffentticfje Sttijelger 9tr. 28.

i
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Amtsblatt
bei Sflitiglidjcn fRegletnns p Holten.

@tÜ(f 32. SuSgegeben ju Slawen, JDonncrftag ben 19. 3utt 1888.

Üonbeöbtrrlictie (fr (affe nnb bic bntcf) biefelbeu

betätigten unb genehmigten ltrfunben.

Sir. 343 3luf ben SBeric^t born 19. 3unib. 38.
toitt 3$ bem wieberbeifolgenben, bon bem 5probinjial=

tonbtage ber Stheiuprobinj jur Ausführung ber §§. 46

unb 47 ber tprobinjiatorbming für bie Stljeinprobinj

bom 1. 3««* 1887 befcEjtoffcnen ^robiiijialftatute bont

17. b. SJltS. hierburdj SJleine (Genehmigung erthcilen.

©erlin, beu 26. 3»ni 1888.

'-Wilhelm K.

gür ben SJiinifter beS 3nuern.

ggej. bon ©ojiler.

An ben fDlinifter beS 3nnem.

Statut
für ben Ißrobinjialberbanb ber Slheinprobinj

jur Ausführung ber §§. 46 unb 47 ber tprobinjial=

Orbnung bom 1. 3«ni 1887.

§. 1. ®er tprobinjial»S(u8fchujj ber Slheinprobinj

befteht außer bem ©orfihenben unb bem ÜanbeSbireftor

auS 13 SJlUgliebertt.

$. 2. gür febeS ber 13 SJlitglieber beS StuSf^uffeS

toirb ein SteHbertreter gewählt, toete^er im galle ber

Cehinberung beSjenigen ÜltitgliebeS, ju beffen ©ertre=

tung er getobt tnorben ift, einherufen toirb.

Gin einmal cinberufener Stellbertrfter bleibt für bie

betreffenbeu SifcungStage SSlitglieb beS 31u8f^uffe8.

So befehloffen in ber Styling beS ©robinjiallaub=

tageS bom 17. 3“ni 1888.

Bttotbttungen unb Befanntmadiungen
ber Zentral Belidrben.

9lr. 344 SBei ber heute in ©egenwart eines SlotarS

öffentlich betoirrten 7. ©erloofung bon Äurmärfifeheu

Sehulbberfehreibungen fmb bie in ber Anlage ber»

«'jeiehneten Glummern gejogen worben.

SMefelben werben ben Sefifeem mit ber Aufforberung

S

elüitbigt, bie in ben auSgelooften Stummem ber*

hriebenen Äapitalbeträge boin 1 . Slobember 1888 ab

gegen Quittung unb Slücfgaöe ber Sehulbberfehreibungen

unb ber nach bem 1. Slobember b. 38. fällig werbenben

^inSfdjeine Sleüje XJH Sir. 3 bis 8 nebft 3'nSf4ein=

anweifungen bei ber StaatSfchulben^XilgungSfaffe,

Xaubenftraße Sir. £9, Ijierfelbft ju erheben. 5Die

Zahlung erfolgt bon 9 Uhr bomiittagS bis 1 Uhr
nachmittags, mit AuSfdflufj ber Sonn-- unb gefttage

unb ber lebten brei ©efchäftStage feben SJlonatS. ®ie

Ginlöfung gefchieht auch bei ben JRegierung3=.£>auptraffen

unb in granffurt a. SJl. bei ber ÄreiSfaffe. 3“ biefem

3tuecfe lötmen bie Gffeften einer biefer Haffen fehoit

bom 1 . Oftober b. 38- ab eingereicht werben, welche

fie ber Staat3fehulben=Xilgung3faffe lur Prüfung bor

jutegen hat unb nach erfolgter geftftctlung bie 3luä

jahlung bom 1 . Siobember 1888 ab bewirft

Qer ©etrag ber etwa fehlenben 3*n8fcheine wirb

bom Äapitale jurücfbehalten.

SJlit bem 1. Slobember 1888 härt bie 93 e r=

jinfung ber berlooften Äurmärfifeheu
Sehulbberfehreibungen auf.

jDie 3taat3f^ulben=Xilgung8faffe fann fidh in einen

S<hriftwedjfel mit beu 3nha&ern ber Schulbberf^rei=

bungen über bie 3ablung3leiftung nicht einlaffen.

gormulare 311 beit Quittungen werben bon }ämmt=

liehen oben gebachten Haffen unentgeltlich berabfolgt.

©erlin, ben 2 . 3*»li 1888.

•fjauptberwaltung ber Staatsf^ulben.

S h b 0 w.

Brvortmuugnt nnb »eramttmadtungen
»er $ro»in)ia!<!Be»9r»en.

Sir. 345 ®e8 ÄönigS SHajeftät hoben mittetft

3(derhöchft bolljogener ©eftatlung bom 22. b. SJltS.

ben bisherigen 9iegierung3=9tath greiherrn bon Gftorff

hierfelbft jum Cberpräfibialratl) ju ernennen geruht,

©erfelbe ift in biefer Gigenfchaft jufolge SieffriptS beS

§errn ÜRiitifterS beS 3nntrtl bom 27. b. SJltS. bom
1. b. sDltS. ab bem Cberpräfibenteu ber Stheinprobinj

mit ber im §. 9 beS ©efefceS über bie allgemeine

SanbeSberwaltung bom 30. 3U^ 1883 beftimmten

©efugnift ber SteUbertretung beffetben in gälten ber

©chiuberung beigegeben unb heute in biefeS 3lmt eiu=

geführt worben, was Ijierburch jur öffentlichen Äenntnijf

gebracht wirb.

Goblenj, ben 6 . 3“li 1888.

Der Cber.^räftbent ber Slheinprobinj.

b. ©arbeleben.



brinc

wie

ifi, n

meim

808

Me. 346 Ruf ®runb beS §. 101 ber ©rotoinjiat=Crbmmg für bie Mheinprobin$ bom 1. 3uni 1887

e id& nathftehenb ben $aupM5tat ber HkobinjialVerWaltung ber JRfieinproöiit^ für baS GtatSfahr 1888/89,

olcher Dom 34. iKtieinifdjen ©robinjiat-Canbtage in feiner Styling bom 19. Juni er. feftgeftellt worben

nit bem ©emerfen jur öffentlichen Äeitntnifs, bap bon ben unter Xitel V Dir. 3 ber Ginnahme für aHge

.ffweefe ber ißrobinjiatVertoaltung borgefe^enen ©robin$iat=Al>gaben 120 000 Warf unerhoben bleiben

Düffelborf, ben 7. 3«li 1888.

.£>aupt=Gtat ber ©robinjialVerWatnmg ber Mheinprobinj für baS

GtatSfahr bom 1. April 1888 bis 31. DWärj 1889.

Xitel Dir Ginnahme.
Betrag

SW. m
I. Allgemeine XotationSrente beS Staates.

1. XlotationSrente auf ©runb beS ©efefceS bom 30. April 1873 unb 8. 3uli 1875 1 756 736

Summa Xitel I per se.

II. XotationSrente beS Staates für beftimmte 3toecfe

1. XotationSrente für ba8/E»ebammenWefen (§. 12 beS ©efefceS bom 8. Juli 1875) 930
2. XotationSrente für bie ,f>ebammen = Cebranftalt ju 5?öln (§. 13 ibid.) . . 4 972 50

3. XotationSrente für bie lanbtoirtbityaftlichen Spulen (ff. 14 ibid.) . . . 12 000
4. XotationSrente für bie Strafjenoerwaltung (§. 20 ibid.) 2 050 233

Summa Xitel II 2 074 735 50

m. Mente beS ißrabinjialVerbanbeS SEBeftfaten.

1 . Ant^eil an ber Mente beS ©robinjial«©erbanbeS SBeftfalen für bie Untere

haltung ber ©trajjenftretfe in ber ©emeinbe DberbonSfelb .... 2 350

Summa Xitel III per se.

IV. Ginnahmen bon MebenfonbS.

1. 4 •/# 3infen beS StammfonbS ber fianbeSbanf ber Mheinprobinj im Betrage

bon 3 000 000 Ml. — 120 000 «Dl.

2. 4 #
/o 3infen beS ber SanbeSbanf ber Mheinprobinj als Meferbe=

fonbS überwiefenen Kapitals bon 2 000 000 SW. = . 80 000 SM.

200 000
3. 3inSgtwinn beS W&einifcben SWeliorationSfonbS 40 000

Summa Xitel IV 240 000
V. ©robiujial=Abgaben.

1 . 3ur Berwaltung unb Unterhaltung ber früheren ©ejirfSftrafjen, beziehentlich

für Strajjenjwecfe 2 035 OOO
2. 3ur ©erjtnfung unb Xilgung ber 3rrenanftaltS>23auf<bulb 300 000
3. gür allgemeine 3»«*e ber ©robinjialVerwaltung . . J 145 000

Summa Xitel V 3 080 000
n. X)ur<hlaufenbe Sofien.

1 . ÄretSrenfe (§. 1 beS ©efefceS bom 80. April 1873 unb §. 20 beS ©efefceS

bom 8. 3uli 1875) 333 411
2. Grftattung ber Auslagen für bie lanbwirthf<haftli(he ©crufSgenoffenfdjaft 20 000

Summa Xitel VI 353 411

TL ©ergebene Ginnahmen.

1 . 3infen bon borübergetjenb rentbar angelegten ©eflünben ber JentralfonbS 10 000
Unborhergefehene Ginpiahmen refp. jur Abrunbung 2 207 50

Summa Xitel VII 12 267 50~l
_
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Xitel. Nr. <Sinna$me.
betrag

an. m
Sßicberljolung ber @inna$men.

I. allgemeine XotatienSrente bcS Staates 1 756 736

n. XotationSrente beS Staates für beftimmte 2 074 735 50
ui. BXcntc bcS tprobiiyiaMierbanbcS Xöeftfalcn 2 350

IV. Gitutaljmen bou NebcitfonbS . . .

’

240 000

V. X5robiujinl-3lbgabeu 3 080 000

VL Xurdjlaufenbe tpoftcu ......' 353 411

Vü. 33erfd)iebene Ginna^men 12 267 50

©efammt-Ginnafime 7 519 500

Xitel. Nr. SluSgabe.
betrag

SR. m
I Jluf ber SotationSrente ru^eitbe 3luSgabe-i>er()fli^tungen.

n. TOit ber X'otationSrente bon ber Äönigtidjen StaatSregierung nbertoiefene.

1. 3lentc an ben tßfarrer ber ©ertrubiSfirdfe in Gffen 25

2.. Kente an bie fatf)olif<f)cn Sinnen ju ÜBerben in ©etb unb Naturalien 2 226

3 . Biente an bie NettungSanftatt Slüffeltljat 000

4. Neute an bie armen ju Äetttoig 100

b. auf ©tuub 33efd)tuffeä beS 26. ^robinjial-CaitbtageS (93er$anblungen S. 37).

5. gür bie 2Bilf|ctm=augufta=Stiftung 50 000 TO.

i . . Summa Xitel I 3 251

II.

1 .

2.

3.

4.

?.

6.

7.

8 .

9.

10 .

11 .

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

3ufdjüffe au bit einjelnen OjnfKtute unb 3)er»altungen

3tn bie 3ci<tral^ertoaltung3--$ef|6rbe

31n bic 2ßitttuen= unb 2Baifen!a|fe

auSgabc^Gtat ber Kbetnifdjen 5probinjiat=geuer=©ojietät

Slu3gabe*Gtat ber CanbeSbauf ber SR^einprooiitj . . .

2Tn bie Sierluattuug b<3 CanbarmenroefenS ....
Slertbaltung ber StaatSnebenfonbS .

gür bic Unterbringung bermaljrlofter Äinber ....
fianbarmenljauS ju Xrier

gür bie ^robinjiat=9Irbcitä-31uftaIt in Srauloeiler . .

gär baä .fiebammenwefett

A. 3u 'Prämien unb Unterftftfeungen für gebammen .

B. gür bie <probinjial*.<>ebammen=8ef)ranftalt ju Äöln

gür baS Xaubftummentnefen

gür bie tprobinjiakXaubftumraen^anftöIt ju »rü§l . .

Glberfelb .

Gffen . .

Äentpen .

Neumieb .

Xrier . .

33ercinS*Xaubftummeinanftait 51t 3lad)en . .

n
‘

ff n „ *«n . . •

SBiU)elm=augufta=Stiftung

UnterftüfeuitgSfonbS für enttaffene Xaubftumme

tt

n

tt

tt

u

TO.

31 720

17 080
14 150

29 980
31 070

50 000

|U übertragen

205 000
10 000

645 000

109 300

200 000

1 630
33 372 50

174 000
1378 302

|
50



Titel. Rr. Sluägabe.

an.

Setrag.

an. Jjfj_

III.

IV.

12.

13.

A.
B.

C.

D.

E.

P.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

n n

tt ft

ti n
tf

ff

tr

tf

Uebertrag . . .

gür bie '^robinjiaI=Stinben=Hnftatt ju Türen

gür baS :

gür bie $robinjial=3mn=Ültlftatt Slnbernach

Sonn . . .

Türen .
"

.
'
. . . . .

©rafenberg . ... .

Eiergig

Jloften ber Unterbringung bon 3rren in ben ^ribat=3rrea=

Slnftalten

Sin ben Gtat für Hochbauten in ben Slnftatten

3u ben Äoften ber Unterbringung unb beS Unterhalts bon

<Sh>!Ieh>titem

gür bie lanbmirthfchaftltchen fiehranftalten unb gu fonftigen

lanbrnirthfchaftlidjen 3®edten

Sertoaltung beS Rittergutes TeSborf

Sermattung ber gonbS jur @eto5hrung bon (Sntfchäbigungen

für auf polizeiliche Stnorbnung getöbtete ‘^ferbe, Gfel,

2ftaultf|iere, TOauIefel, SRinbbieh jc.

A. Sferbe jc. .
•

B. Rinboieh

gür bie SrobinjiaI"©trapeu=Sertt)aKuug

:

1. @taat3rente

2. Rente ber Srobing SBeftfaleit

3. Srobinjialabgabcn für Strajjengtcecfe

RebenfonbS ber Strajjenbermattung gur Unterftüfcung ber

SBitttoen bon ^robinjialftra^en-SIuffefiern unb Söärtern

.

Summa Titel II.

SluSgaben auS Titel IV ber Ginnahmen.

3uf<hujj gum Gtat für görberung bon ftunft unb Söiffenfdjaft ....
gür bie Sertoaltung ber tßrobingiaWUlufeen gu Sonn unb Trier . . .

3ur Unterftühung milber Stiftungen, RettungS=, 3bioten= unb anbcrer

SBohlthütigfeitSanftalten

3uf<huft für bie Äöniglidje SBcbereifchule 311 Grefelb

3uf<hu6 für bie gadjfchule ber Äleineifens unb Staljlinbuftrie 311 Remfd)eib

3uf4nf? für ben 3entral=©etoerbeberein für 9V^ein(anb, SBeftfalen unb
benachbarte Segirfe gu Tüffelborf

3ur Hebung unb görberung ber gewerblichen Tljätigfeit in ben ©ebirgä--

gegenben

3ur Verfügung beS 5probingial*8anbtag§

Summa Titel 111

Slufjerorbentliche SluSgabe.

gür ben Sau ber Srobingiat=Slufeen ju Sonn unb Trier

3u Meliorationen unb Slufbeifeiung ber toirtEifrfjafttichen Serhaltniffe in

ben ©ebirgSgegenben . . . .

3ur aufjcrorbentlichen Tilgung ber 3rrenaufta(tSbaufcf)ulb
3ur Serftgrfung. beg StänbefonbS

Summa Titel IV.

35 000
52 600
58 500
32 000
63 600

COf-H 300 260 000

10 000

53 550

190 000

2 056 233
2 350

2 635 000

1 378 302
75 350

1 967 202

4 693 583

6 660 785

20 000
14 000

15 000
6 000
5 000

12 500

7 500
120 000

200 OOO

50

50

50
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lilel. Sr. SluSgabe. Seirag

Start ©fg.

Y. Durdjtaufenbe ©often.

1. Stbführung ber ÄreiSrente an bie Sanbtreife ber ©rotoinj 333 411
2. StuSgaben für bie lanbtoirtbfdjaftliche SerufSgenoffenfchaft 20 000

©umina Xitel V 353 411

VL ©erfchiebene bauernbe Sluggaben unb Saften.

1. 3ur ©erjinfung unb Xilgung ber 3rrenanfiatt8=Saufchutb 300 000
2. §ür bie in Sonn betegenen Immobilien beä ©robinjiatfonbS ....
3. ©enfionen unb Unterftüfcungen für ehemalige Sebienftete ber Stnftalt ©iegburg 1 587
4. Stujjergetoöhnliche SluSgabe refp. ju Stbrunbung 465 50

Summa Xitel VI 302 052 50

ffiieberhotung ber Sluggaben.

L Stuf ber DotationSrente ruhenbe SluSgabe=©erpflichtungen 3 251
n« 3ufchüffe an bie einjelnen 3n ft>lutt unb ©ertoalhtngen 6 660 785 50
in. SluSgabe auS Xitel IV. ber Ginnaf)tnen 200 000
IV. Slufierorbentliche SluSgabe — —
V. Durchlaufenbe ©often 353 411
VL ©erfchiebene bauernbe SluSgaben unb Saften 302 052 50

.
©efammtSliiggabe 7 519 500

Die Ginnahme betrügt . . 7 519 500
* Die SluSgabe beträgt . . 7 519 500

Solaneirt.

Der SanbeSbireftor ber Sheinprobinj, £ l e t n.

ttnb JBelcratttmatftuttättt
»et Wealemtifl.

. Sr. 347 3m ÄSmglidjeti ©tinifterium ber

SffentCic^cn Arbeiten ift bie „ lieberftd^tdfarte ber Ser«

roaltungSbejirfe ber ©rcufjifchen Staat3=Gifenbabnen

(4 Statt)* in neuer Stuflage bearbeitet unb mittels

Sboto=£itt)ograpbie unbgarbenbrucf öerbielfältigt toorben.

©ir bringen biefeS mit bem ©enterten jur öffent«

tiefen Äenntnijt, baft biefe Äarte burch beu Ou^anbet
räufticb bezogen »erben fann unb baß ber ÄommiffionS-

©erlag ber Simon Sdjropp'fdjen fjof-Canbfarten^anb:

lung jn Serlin übertragen, fomie ber ©reis für baä

Gpemptar 2 2S. 50 ©fg. betrügt.

Slawen, ben 13. 3uli 1888.

Sr. 348 Die bon bem Königlichen Sentmeifter

3ubrman8 ju ©totberg
f. ,3- (einem ©etjülfen Stbam

©immer erteilte ©olimacht, i$n in (einen fümmtlithen

Dienftgefhüften ju bertreten, namentlich Selber ju

empfangen unb gültig barüber ju qulttiren, ifi in gotge

Austritts beS p. ©immer auS bem SMenftöerfjüttntfj

erlogen, toaS ^ierburc^ jut öffentlichen Äemttnifj ge=

bracht wirb.

Slawen, ben 13. 3uli 1888.

• Sr. 349 ^»oberem Aufträge jufotge toerben

in ber ©eitage bie Slbänberungen ju ben ©erfaffungS«
Slrtifetn ber Seipjiger geuer=©erficheruug3«Slnftalt fo«\ä’<

.

/
tote bie minifieriette. ©enehmigungSurfunbe jur öffent« n;
liehen Äenntnifj gebracht.

Stadhen, ben 14. 3uti 1888.

Sr. 350 Die j. 3* niit bem berittenen ©en=
barmen ©ernanb befehle ©enbarmerie»Station -Türen

ift jum 1. Stuguft b. 38. nach ©terjenid) im Äreife

Düren berlegt toorbeit.

Stachen, ben 12. 3uti 1888.

Sr. 351 ©erorbnung,
betreffenb bie Gröffnung ber 3a8^-

Stuf ©runb beS §. 2 beS ©efefceS botn 28. Februar
1870 über bie Sd&onjeiten beS ©itbeS (®ef.;©. ©.
120) in ©erbinbung mit §. 107 beS ®e(e|jeS über

bie 3ufiänbtgleit ber ©ertoattungS« unb ©ertoaltungS«

gerichtsbehörben bom 1. Stuguft 1883 (©.=©. ©. 237)

toirb für ben Umfang beS SegierungSbejirfS Machen

für baä 3ahr 1888 bie Gröffnung ber 3agb

:

A. auf$afenauf©amftag,ben 15. September,

B. auf Sebhühner unb ©achteln auf ©io u tag



ben 27. 21 u q u fl, hiermit feftgefefjt.

Bachen, bot 17. 3uli 1888.

©er BejivTSauSfdjuÜ ju Staren,

b. £offmanu.

Betorbttmtgett uttö »rfftntttmadjMttfleii
attbem Bt^rbra.

“Ufr. 352 Äiniglidhe Sebranftalt
für Cbft- unb ÜBeinbau in ffieifcnfieim a. Mb-

2Bir bringen Hiermit jut Äenntniß, bay an ber

Roniglid;en Se^ronftatt für Cbft* unb SBelnbau in

©eifenHeitn

1. ein ObfibertoertljungSIurfuS für grauen Mm
21. MS infl. 24. Buguft unb

2. ein CbftbertoerlhungSfurfuS für Minner bom
3. bis inft. 6. September b. 33.

abgebalten werben. Tic Jlurfe beginnen iebeStnal an
beit juerft genannten Zagen eormittagS 9 Uljr. ©3
wirb tbeoretifdher unb praftifcber Unterricht erteilt in

:

tarnte, Bufbetoabrung unb SÖerfanbt beS frif^en DBfieS,

Törren bcS ÄernobfteS, beä SteinobfteS unb beS ®e*

müfeS, ifSaflenbereitung, Bereitung bon ©elee nub
traut, ,§crftellung bon Äonferben, Cbfltorinbereititng

unb Sebanblung beffelben im ÄeDer unb Bereitung

bon ©fftg, Branntwein (Siqueur)
,
unb Beerenwein.

©a$ Honorar beträgt 4 -Dt., für 9lid)tpreuyen 6 M.
Umerfunfl für grauen beforgt bie ©ireftion, an toetd^e

aud& bie Bnmetbungen ju ben Äurfen ju richten ftnb.
©elfenheim, ben 5. 3uli 1888.

©er ©irettor: ©o e
t ^ c

,

Cefonomieratb.

Wr. 353 ®ie gfibtung ber $anbels«, ©enoffen»
fdjaft*» unb Mufterregifter für ben BmtSgerldbiSbeiiitl
©üren gebt uom 1. September 1888 ab bom Bmt8«
gerecht Bachen auf baS Bmtlgeridht ©üren über

Bachen, ben 3. 3uti 1888.

©et aufmfllbrenbe Bmt*ri<hter. Camp.
. , i^eit ber II. ^ibitfammer
beS Äöniglnben Sanbgeri^tS Bonn bom 28. «tani
ism ift über bie »MbcfenH«it beS gu*rmanne8 3ohann
^eter Breuer aus Cbleratb ein 3eugenberB5r berorbnet
werten.

•tötn, ben 11. 3uH 1888.

©er CBerfiaatSaninalt.

9tr. 355 ©urdj Urtbeii ber I. „Sibiffaminer
beS tönigficficn VanbgcviditS ju Saarbrücfen bom
2>\ ®tai 1888 ift ber Sdjubinachergefelle £ubtoig
‘fjfcifftücfer aus Suijbacb für abtoefenb erflürt toorben.

Äölit, ben 9. 3uli 1888.

m _ ©er OberftaatSantoalt.

JRr. 366 Sefanntmadhungen
®runb beS MeichSgefefces bom 21. Dftober 1*78.

«uf ©rnnb bon §. 28 bei WeidjsgefebeS gegen bie
gemdnßefäljrli<$en SefUc&imgen ber ©oiialbemofratie
bont 21. Dftober 1878 mirb mit ©euehmigung bet

©nnbeSratl)« für bie ©auet eines 3al)te8 angeorb»

net, was felgt

:

8. l.

Berfonen, bon benen eine ©efäHrbung ber Sffent*

licken Sicherheit unb Otbnung iu beforgen ift, fann

ber Stufentbalt in bet Stabt unb in bem Bejirt ber

BrntShauptmannfcfjaft Seipjig oon ber 2anbe»potiiel=

bewürbe oerfagt werben.

§. 2.

Borltefjenbe Änotbnung tritt mit bem 29. biefeS

Monats in Raft.

©reSben, ben 28. 3nni 1888.

RSniglicb fädjfifcbes ©efammtmtnifterium.

®raf gabrict. b. Mofti6«®attroib. b. ©erbet,

b. Bbefen. b. Rinnen*.

Huf (Brunb bet §§. 11 unb 12 beS BeicfiSgefebeä

bom 21. Dftober 1878 gegen bie gemeingefährlichen

Begebungen ber Sojialbemofratie unb bös §. 1 bet

Berorbnung ©rofeherjoglidjen MinlfteriumS beS 3«»
nern bom 23. Dftober 1878 werben nachoer»ei<hnete

©rucffcfjriften betboten

:

1. ©er fojialbemofcatifche ©efiamator. Sammlung
non ernften unb Hrittren öebiciitcn. Beriag ber

'BotfSbudjbanblung &ottingen«3üttd). 1887.

2. Berhanbtöugen beS «Parteitags ber beutfehen

SoAtalbemofratle in 3t. ©allen, Äbgebaüen bom
2. bis 6. Dftober 1887. Beriag ber BolfSbudj*

Hanblung $ottingeu<3üri(H. 1888.

3; ©ojialbemofratififie BibllotHtf XXII. fBijfen

ift Macht — Macht ift Stoffen, geftrebe, gehalten

»um StiftungSfeft beS ©reSbener Bcbeiterbubungs«

Beretns am 5. gebruat 1872. Bon SBtlhelm Sieb«

fnecht. Beriag Der SoIfSbuchhanbiung ©ottingen*

Zürich. 1888.

4. Bormftrts I Sine Sammlung oon Schichten für

baS arbeitenbe Boll. Sürich. Betlag ber BoifS«
,

buchhanblnng in ftottiugen 1886 (481 Seiten um«

faffenb).

Äonftanj, ben 25. 3uni 1888.

©et @rogbe»o0Uch babitäe SanbeSfommlffür

für bie ftreife Äonftanj, Biuingen unb ©albshut.
3n Bertretung

:

Baaber.

Buf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS 9teUhSgefebeS

gegen bie gemeingefährli^en Begebungen ber so>
jialbemofratie bom 21. Ortober 1878 wirb baS am
24. bs. MtS. in ber Stabt Ärefelb betbreitete, angeb*
tiä in ber BereinSbruderei $ottingen>3ürich berge»

fleltte glugbiatt mit ber Ueberfcürift „Cjtrablatt“,

beginneub : „SBie in gan) ©eutf^lanb. fo auch h^r,
fudjt bie ^3oli|et bie benfenben Brbeiter munbtobt
ju madhen tc.“, unb enbigenb : „§»ch ! lebe bie Sa«
»albemofratie 1" oerboten.

©üffelborf, ben 27. 3uni 1888.

Jtönigiiche Begiemng, Bbtheilung bes 3nuern.

ÄoenigS.

Digitized by
,
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9tt. 357 $erf0ital><ff)tttnir.

35er 9tegierung8 =9lffeffor SBatttjer ift Don 5Dtagbc=

bürg an bie iHegierutig 311 9lad)tn ücrfetjt.

®eut Xtjicrarjt .fSeiurid; Sdjmifc au8 ©ommern ift

unter Stnloeifung feines Slmtd Jßol)njUic8 in ©upeu bie

interimiftifdfe Vermattung ber tfreiätfiieraqtftflle bc8

ÄreifeS (rupen übertragen luorben.

35er Äanbibat be3 b®ÜCTen @<$utamte8 Ztyo'oor

Vüfcp ift 3um ovbenttidicn Vetjver an bem tprogpinuafium

311 Viatmebt) ernannt luorben.

3n beit 3tul)eftanb getreten ift ber ^oftoenoatler

Sieberatt; in ßo8&eiin (S3. Slawen).

Tefinitio angefteltt ift bie fciltjer probiforifcf)

fungirenbc ßejfrerin .^ubertine Söafel bei ber rat^olifdjeu

©Iementarfd;ule 311 ?U8borf, ßanbfrciä ?Iad)eti.

$ierju ber Oeffentli^e »tnjeiger 9tr. 29 .

\

$nt<r con 3. 3. $ eanfo rt (g. <W. $alm) in Staren, aorngaffe 1/j. Digitized by Google





M II! t S l> I litt
bet SötiigUihcit fRegitniitg jn Hatten.

Stücf 33. 2lu«gegcbcit ju Staren, 2)ouncrftag ben 26. 3uli 1888.

3«f>öU »es 9tel«8»(MrilblatteS.
Set. 358 Da« 31. ©tüd enthält untecSlr. 1813: I

Berorbnung, betreffenb bie 9le<ht«octhältniffc in ben i

©chufjgebieten non Kamerun unb Xogo. Born 2.

3ult 1888.

Oerotönunge« unb «craimtmadiunnctt
der Zentral Bcl)ürt>cn.

9tr. 358 Befanntmadjuna
wegen ?lu«rei$ung ber 3ii'3jdjeiue 9teil)e IV ju ben
©djulbüerjchreibungen ber Breufiifdjen fonfolibirten

4projentiqen Staatsanleihe oon 1876 bis 1879.

Die [yiiiöic^eiue 9tei‘je IV 9ir. 1 bis 20 »u ben
©dfulbuerfdjreibungen ber ^Ireugifc^en fonfolibirten

4pro*entigen ©taatSanleihe non 1876 bi« 1879 über

bie Stnfen für bie 3«'* ®om 1. 3uli 1888 bi« 30.

3uni 1898 nebfl ben älnweifungen jur Slbljebung ber

folgenben 9teibe werben »ont 1. 3uni b«. 3«. ab oon
ber Sontrole ber ©laatspapiere ^ierfelbTt, Oranien*
ftrafje 92/94 unten linf«, oormittag« oon 9 bi« 1

Uhr, mit SluSnahme ber Sonn* unb gefttage uub ber

lebten brei @efd)äft«tage jeben DJtonat«, auSgereidjt

werben.
Die 3tTtSfc()eine tönnen bei ber Stontrole felbft in

(Smpfang genommen ober burd) bie 9tegierung«».f?aupt»

taffen, fowie in granffurt a. ÜJt. bureb bie ItreiSfaffe

bezogen werben, äßer bie tSmpfangnahme bet ber

Aonttole felbft wünfdjt, bat berfelbeu perfönlich ober

bur$ einen Beauftragten bie jur Vlbljebung ber neuen
Sethe beredjtigenben 3in«fd)einanmeifungen mit einem

ÜJer«elcf)niffe ju übergeben, ju roeldjem Formulare
ebenba unb in Hamburg bei bem Jtaiferlicheu ^Joft*

amte 97r. 1 unentgeltlich ju haben finb. ©enügt bem
©inreicher eine numerirte vDtatteal«®mpfang«oefebeU
nigung, fo ift ba« Berjeic&nifj einfad), roünfdjt et

eine auäbrüdlidje Befdjeinigung, fo ift e« boppelt

uorjulegen. 3m lefcteren gatte erhalten bie ISinreidjcr

ba« eine ©pemplar, mit einer ®mpfanq&befd)einigung
verfemen, fofort jurüd. Die fütarfe ober empfang«»
befheiniaung ift bei ber 9lu«reid)ung ber neuen
SinSföetne jurflefjugeben.

3n «Arifttoechfel fann bie ftontrolc ber Staat«*

Bert fub mit ben 3nhabcrn ber 3iii«fd)cimiiiwci*

e« niiht cinlaffen.

JlBer bie 3itt*f<h«iite burd) eine ber oben genannten

tflroDinjiatfaffcn bejietjen will, tjat berfelbeii bie Sin-

tueifungen mit einem boppelteu Bcrjeidjntffe etuju»

reihen. Da« eine Berjeidjnijj wirb, mit einer ®m>

pfang«befd)emiguug oerfeijen, fogleih jurüdgegeben
unb tfl bei 2lu«t)änbigung ber 3in«fd)eine wieber ab»

jultefern. Formulare ju biefen Berjcichniffen finb bei

ben gebadeten '^irooinpalfaffen unb ben oon ben

Königlichen Stegierungeti in ben lmt«blütteru ju be»

jei^iienben fonftigen Äaffen unentgeltlich au haben.

Der Einreichung ber ©chulboerfchretbungen bebarf

e« |ur Erlangung ber neuen 3ia«|cheine nur bann,

wenn bie 3in«fd)etnanmcifungen abhauben gefommen
finb ; in btefem gaüe finb bie ©djulboerfdjreibungen

an bie Kontrole ber StaatSpapiere ober an eine bet

genannten Brouinjialfaffen mittel« befonberer Ent*

gäbe einjureidjen.

Berlin, ben 19. Slpril 1888.

§auptuerwaltung ber ©taatäfcfjulben,

© p b o w.

Str. 360 stuffor&mmg
jur Bewerbung um ein ©tipenbium ber 3a tob

© a l i u g ’ fdjen Stiftung.

?lu« ber unter bem Slawen „3afob ©alitig’fdjc

Stiftung" für ©tubirenbe ber Königlichen ©ewerbc

2lfabemic, fefjt gatf)»2(btf)eituitg III unb IV ber König»

ticken tedjiüfdjeit .notfjfdjule in Berlin, begninbcteit ©ti

penbicn»©tiftung ift oom 1. Cctober b. 3^- ab ein

©tipenbium in $öfje Bon 600 fDtarf ju oevgeben.

Stach bem burdj ba« 9lmt«6tatt ber Königlichen Sie

gterung ju '4?ot«bam oom 9. Dejember 1864 tjeröffent

lichten Statute finb bie ©tipenbien biefer Stiftung Bon

bem früheren fDiinifterium für .fjanbcl, ©ewerbe unb

öffentlichen Slrbeiten unb nad)bem ba« technifche Un»

tcrricht«wcfen Born 1. Slpril 1879 ab auf ba« Stcffort

bc« Sltinifterium« ber geiftlicheit pp. Slncjelegenfieitcu

übergegangen ift, Bon bem SJlinifter ber geglichen, Uu

terricht«- uub BtebijinaO'llngelegenhciten an bebürftige,

fähige uub fleißige, bem Brenfiifdjen ©taatöBerbanbe

augehörige ©tubirenbe ber genannten Slnftalt auf bie

Dauer non brei fahren unter bcnfelben Bebingungen

ju Berleihen, unter welchen bie Staat«»Stipenbien au

I ©tubirenbe biefer Slnftalt bewilligt werben.

©« fönnen bafjer nur foldje Bewerber jugelaffen

I werben, welchen, wenn fie bie Slbgangäprüfung auf einer

! ©ewerbefdjule abgelegt haben, ba« fjlräbifat „mit 3lu«»

jeid;nung befiauben" ju Xbeil geworben ift, ober, Wenn

fic Bon einer Stealfdpite ober einem ©gmnafium mit

j

bem Beuguijj ber Steife oerfef;en finb, jugleid; nachi«» sie
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weifen bermögeit, baf? fle fldj feurdfj borzügliche Stiftungen

imb Ijcrtiorrngeube gähigfcitett ausgezeichnet I;a6cn.

Bewerber um baS uom I. Oftober b. 33. ab ju

bergcbcube Stipenbhn werben aufgtforbert, i^rc bea=

faüjigen ©efudje au biejenige Äöniglidje Regierung ju

vidjtcit, bereu BerwattungSbezirfe fie ihrem 5Comijil ttad;

angehören.

Sem @efud;e finb beijufügen:

1
,
ber ©eburtSfcfjein,

2, ein ©efunbljeitSatteft, in meinem auSgcbrücft fein

muß, ba& ber Bewerber bie förderliche Iüd)=

tigfeit für bie praftifd;e üluSübung be3 Bon ihm

eriuafjften ©ewerbeä unb für bie Sfuftrengutigen

beä Unterrichte in ber ülnftatt befifce,

3, ein 3eu9], 'H ber Steife bon einer ju ©ntlaffungS*

Prüfungen berechtigten ®ewerbe= ober Siealfchule

ober boit einem ©bmitaflunt,

1
,

bie über bie etwaige praftifdje 2tuSbilbung be3

Bewerbers fpre^enben 3£ugniffe,

6, ein gü$rung3=9tttefi,

6, ein Reuguif? ber CrtSbeljörbe refp. bc3 SSormunb-

fchaftögerid;te über bie Bebürftigfeit mit fpejietter

Eingabe ber Bermögen8bert)ättniffe be3 Bewerbers,

7, bie über bie militärifdjen Berhättniffe be3 Betner*

berä fpredjenben Rapiere, au3 toeld;en fjerborgetjen

mup, baf? bie jlbleiftung feiner TOilitärpfiidjt

feine Unterbrechung beä ilnterridjiS herbeiführen

werbe,

S, fallä ber Bewerber bereits Stubirenbev ber 111. unb

IV. gad)4lüthei(ung ber h*cfigen königlichen tcch=

itifAen .v>ochfchute ift, ein bon bem Stertor ber

Mnftatt auä^uftellenbes Sltteft über gleiß, gort*

fchritte unb gähigfeiten be3 Bewerbers.

Berlin, ben 20. giini 1888.

Ser Blinifter ber geiftlidjen, UnterrichtSs unb

BlebizinaOSlngelcgenfieiteu.

3m Aufträge, ©reiff.
Borftehenbe Slufforberung wirb mit bem Beinerfeu

tjierburd) 5ur öffentlichen ftenntnijj gebradjt, bau gualU

fijirte llfpivauten, welche fich um baS gebaute Stipen»

bium bewerben wollen, ihre bezüglichen ©efuche unter

Beifügung ber borgefdjriebenen 2cf)riftftücfe bis *um

15. Sluguft b. 3 . fl' 1 unS einzureichen hfl&w-

Bachen, ben 18. 3"l< 1888.

königliche SHegieruug, 2lbtheilung für Äir^en«

unb Schulwefeu: bon Bremer,
©trorfcnuttactt tut® iBcfatuttmaihuttgtn

»er ©robinzial ©cl)ör®ctt.
jV, 9lt. 361 Sie in ber Einlage abgebrudten 2lu3*

füljrungSbeftimmungen ju bem ©efeße nom 9. 3uli

* '
1887, bie ©efteuerung be$3uderS oetrefftnb, werben

bierburd) jur öffentlich^ Renntni& gebracht.

Köln, ben 7. 3uli 1888.
• Ser Brontnjial*Steuer« Sireftor.

gtewSberg.

öcrotbutntgcit tut® ©ercttttttmathuitgen
ftet IHcflierunfl

9ir. 302 SeS RöuigS Blajeftät haben mittelft

'Jlllerhöchfter Crbrc bom 22 . b. Bits, bem Bertnaltungö-

rathe ber ®artenbau=®efellfchaft gtova z« Äöln bie

©rlaubnijj z" ertheilen geruht, in Bcrbinbung mit ber
in ber 3dt bom 4. Äuguft bis 9. September b. 3&
bafelbft ftattfeubenben internationalen ©artcnbau^luä-
ftellung eine Cotterie in zwei Serien zu bcranftalten unb
bie Coofe im ganjen Bereiche ber 'Monarchie 51« ber;

treiben. 3" biefer fiotterie, bei welcher- für jebe Serie
neben 1100 anberen ©ewinnen im SBertlfe bon 22500
Bl. auch 212 ©elbprämien im ©efammtbetrage bon
37 500 Bl. zur 21uSfpielung gelangen follen, bürfen

ür jebe Serie 150 000 Coofe a 1 Bl. atiSgegebeti

werben.

Stachen, ben 18. 3'tli 1888.

9lr. 303 .froherem Aufträge zufolge bringe ich

hierburch jur öffentlichen Äenntnijj, baff zufolge ©rlaffeS

beS .§errit BliuifterS für fraubel unb ©ewerbe bom
30. 3uni b. 3 . in ben Befugniffeu beS königlichen

JlidjungäamtcS in köln infofern eine Beräuberuug ein;

getreten ift, als mit Mücffid;t auf bie bon ber Äaifer*

iidjen 9lormal=9lichung3dTommiffiou ncucrbiugS über

bie 2lid;uug ber
f

£hermo=?llfoh°tometer erlaffeneu Bor=

fdjriften (M.-©.=Bl. Beilage ju 91. 24), bem genannten

?li<hungS4lmte bie ©efugnlfj zur ?lidjung ber %benn°-
Stlfoholometer bom l.Cftober b. 3> ab burch b{" 3ei

nannten .fjerrn Blinifter entzogen worben ift.

Stachen, ben 18. 3"ü 1888.

9tr. 304 Ser 4»err Cberpräfibent hflt bic Stuf;

Ijebung beS auf ben 23. 3uui jcbcS 3ahreS zu ©uften

beftimmten Äram- unb gla^SmarftcS genehmigt unb

bagegen bev ©emeinbe ©üfteu bie Abhaltung eines

RraimnarfteS am 24. 3""i iebcä 3fl§reä geftattet.

Stachen, ben 20. 3uli 1888.

©emdttuttflen unt» ©cfrtiuitwad)»tttfl<n
anderer ©ehörften.

Sir. 305 ®urch llrtheil ber II. 3*bilfflmmer

beä königlichen Canbgcvidjtä z" obteng bom 28. Blai

1888 ift über bie 2lbwefenf|eit ber Blargarciha vDiefjter

auS fSicblifd) ein 3t"gcberhör berorbnet worben.

kötit, ben 14. 3«li 1888.

Ser CberfiaatSantoalt.

Sir. 300 Surch Urtheil ber II. 3>0 'l,ammfr

beS königlichen CanbgerichtS ju Koblenz bom 18. 3uni

b. 3S. ift über bie Slbwefenhcit beS 3imm£rm“"nä
3obof Dlöfer auS f^olch ein 3e"9e"üerPr berorbnet

worben.

köln, ben 14. 3uti 1888.

Ser CbcrfiaatSauwalt.
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Sei bei biefigcit Dber<Boflbireftlon lagern aU unanbriugltch bie nachbezeichneten Boftfeubungen pp.

SS
ti

§
©egtnftanb. (Eiitgefanbi von

3ur ißoft gegeben

bejn). aufgefunben 2tbreffe be^ro . Semeitungen.
am

:

Bofianweifung
Singe cbrieberic

Softlaite

©ewöhn icber Brief

mit feert^inhalt

©ewöhnl.
8
Badet

Stnfdjreibbrief

be«al.

®ewöf)nlicher Brief

mit 3Bertfjini)alt

10
11

12

be«gl.

be«gl.

bt«gl.

be«gl.

Sachen 1

ff

ff

Supen

Sachen 1

Düren (9l|)einl.)

24. September 1887
14. 3anuar 1888.

30. 3anuar 1888

13. Stär* 1888

8. Februar 1888

6. SRftn 1888
14. Sprit 1888
3. ffltai 1888

bei ber Bahnpofi
[Sachen—SIberfdb

!laml4.Dejbr. 1887
28. Stärj 1888
29. SWärj 1888
7. SWai 1888

SriSpini in Slilano.

3of. gring« in Sachen.

3Jt. ©egfjer«, Xanetenftraat 39, (ohne Be«
fttmmung«ort).

SBilp. Schmifc in Sachen.

3oh- 3of- Äoljl in Bterol* bei Retteni*, (ge»

flotben), Sbfenber S. $. Jfohl in Supen nicht

ju ermitteln.

Dario be Siegopo« in Brüffel.

@ufta« ßorbeer in Blagbeburg.

Siebart} in 2R.‘@labbaeh.

3. @. 110 pofttagernb Brttffel.

9B. 3- fiocbmamt in ßaiger.

ftrl. Olga in Saeben.
s
4iet. 3of. Sfier in &<heljen bei ©lefenfirchtn.

«u&erbem finb bon benBciirtS-Boftanftalten oerfchiebene, theil« in Boftbienfiräumen gefunbene, theil«

Boflfenbungen entfaHene hetrenlofe ©tgenflänbe eingefanbt worben, barunter ®elbftüde, ©feeren, Segen»

fd)irme, aWafdjinenljeile u. f. w.
Die unbetannten Sbfenber bejw. Sigentljümer ober fonft inr Smpfangitagme ber oorftebenb aufge<

führten ®egenftänbe berechtigten Berfonen werben aufgeforbert, {ich bezüglich ber unanbringlicbrn Boftfen»

bungen innerhalb 4 2Dodjeii, hinfichtlich ber f^unbfac^en innerhalb 3 3afjee, bont Dage be« Srfcheinen« ber

oorliegenben Summer be« XmtSblatt« an gerechnet, zu melben, wibrigenfaH« über biefe ©egenfiänb« gum
Befien ber Boftarmen» bejm. Bofi'Unterftü&ungeiaffe uerfügt werben wirb.

Sachen, ben 20. 3uti 1888. Der ftaiferlidje Ober-Boftbireftor. G l a o e l.

Sr. 368 Befauntmachungen
auf @runb be« Seichbgefefee« bom 21. Oftober 1878.

Da« oon btm ©rofcherjoglieh ^effifc^en Äretöamt

)U Darmftabt unter btm 31. Btürj 1888 erlaffcue

SBerbot

ber Summer 1 unb be« ferneren Chrfdjeinen« ber

periobifchen Drudförift : „.^tffifcher Bolfäfreunb.

Organ für bie 3ntereffen ber avbeitenben Bc=

oölferung"

ift burdh C5ntf«Reibung berSeiehä^Äommifftonbom heutigen

tage aufgehoben worben.

Berlin, ben 27. 3uni 1888.

Die Seich«-ßommiffion.

Herrfurth-
Suf ©runb be« §. 12 be« Seich«gefefce« bom

21. Oftober 1878 wiber bie gemeingefährlichen 23e-

ftrebungen ber ©ojialbemofratie wirb hiermit jur öffent-

lichen ftenntnifj gebracht, bafj baä Flugblatt:

„2ln bie Bebölferung bon Hamburg unb Um=
qegenb. jfur Sufflänmg in Sachen be« Ham-
burger Difchler=Streif«",

unterzeichnet
:
„Die ftreifenben tifchler Hamburg«" i. 31.

:

?l. tarnte, Berlag bon S. Söamfe, Homburg. Drucf

bon 3 - H- 3D- Dieb, Hamburg— ouf ©runb be« §. 1

1

be« oben gebauten ©efege« bon ber Unterzeichneten

Sanbeä^BoHjcibchörbc berboten worben ift.

Hamburg, ben 7. 3uli 1888.

Die Bo^eibehörbe.

Senator Hoch mann, Dr.

Digitized by Google
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9lr. 369 9ladjftef)enbeä SJerjeicbnifj ber im elften ,'>a(bjabr 1888 bei bem ftöitigltyen Sanbgenc&te

toorben ift, toirb befamit gemalt.

Vlacben, ben 9. 3uli 1888.

L i u!

ßaufenbe
Ser *erurtf)eitten

Stanb ober
Kummer

gamilicn- mib VSornameit,
SBofmortlag unb Crt bei ©eburt ©enterbe

1 fjieiligenücfer, 3°f- £>eitiricb, geb. am 20. Januar 1851 Slad;eu Stbloffergcfelle

2 SBoften, granj, geb. am 16. 3Rai 1857
giUeS, gacob, geb. am 9. ^liti 1863

£>orba<b Xagctöljncr

3 fladjeu 99

4 SRoeblig, IfJeter ÜRattiiaS, Gbefrau TOaria JInna geb. 'Daumen
in Silren, geb. am 28. Sluguft 1848 |

Suren {icbamme

5 Sreuto, SBilbelm, geb. am 27. Sluguft 1856 in Sladjen Slawen URaurer

6 SormannS, granj, geb. am 5. 3anuar 1859 in Sladfen n iagelöbner

7 Sittarbt, 3°banu r
geb. am 6. g-ebruar 1840 in ©urtfepeib 99 Sapegirer

8 fRabermadfer, Hubert, geb. am 8. September 1835 „ „ 99 Sagelöbner

9 SReper, Gbefrau griebrieb SIBilbclm, 3u(ic geb. Ott, geb. am
22. September 1840 in Suren

©rüffel Dlfiberin

10 Clemens!, Gbefrau ißeter, ÜRaria Slnna geb. löefatig, geb. am
ebne

17. Sluguft 1859 in Suren
11 SabetSberg, 3of., geb. am 13. 5Rai 1866 ju Machen Slawen Sagetöbner

12 ©ergmann, itjeobor, geb. am 28. Sluguft 1858 ju Grefelb 99 Kaufmann
13 ftt&termann, SBilbelm, geb. am 9. gebruar 1863 ju SRbepbt ÜR.Ölabbad) Scbneiber

14 gladjöfamp, Carl, geb. am 24. 3l,ü 1852 ju Slawen Slawen Sagelöbner
15 Otten, 3obnn» Hubert, geb. am 9. gebruar 1857 ju Vlatten 9t 99

16 ÄarlS, gofef, geb. am 8. gebruar 1853 ju Slawen 99 99

17 Seitbümmer, ÜRiifiael, geb. am 26. fRobember 1858 ju Vlatten 99 ÜRefcger

18 ©rouen, 3®fef, 8fb- nm 23- 3uni 1860 ju Slawen 99
Jagelöbncr

19 giemonS, gacob, geb. am 26. Sejember 1852 ju Slawen 99
IRaurer

20 Gngelä, Üubmig, geb. am 2s. Siobember 1839 ju Sladjei: 99
Sagelöbner

21 SteffenS, gofcf, geb. am 1. ÜRai 1857 ju Sladfen 99 99

22 gteefen, gofianu gofef, geb. am 5. SRai 1853 ju Vladjcu 99
Sdjreiuergcfelle

23 SBecfer, gobanit, geb. am 29. URärj 1862 ju 9tötl;gen Molligen Jagelöbner

24 ^0^1, Jpubcrt, geb. am 24. September 1856 ju Sioerbcnid) Jhautbaufen Saubfomter
25 gritigä, ©abvict, geb. am 18. Sluguft 1866 ju 'fJiffcuIjcim ipiffenbeiin JReifenber

2« Oberftolj, Sluguft, geb. am 11. gebruar 1860 ju Slawen Slawen Äaufmann
27 5|5ü&, Heinrich, geb. am 11. Segember 1842 ju Sladjeu 99

SRentner

9lr. 370
Ser IRegierungS-Vtffeffor bon Sobignp ift buvdj Gr=

aß bes £errn 3Rinifterfl beS Innern Dom 6. b. 9Rt8.

bem Cber^ßriftbium ber tRbeinprobinj juv bienftlicben

SSertoenbung Übermiefen imb am 17. b. 9RHS. in fein

neue® VIin t cingcf üt>ri tuorben.

Digitized±w|
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ln Stachen ergangenen rechtbfräftigen Strafurteile, in toetd^en auf iBertuft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt

Äßnigtiche Staatäamoaltfcbaft.

m. IV. V.

®auer ber erfannten
SDer Sßerluft ber bürgerlichen Ehrenrechte

Sag beä Urt^eitä
greibettäftrafe bauert enbigt am

3. ®ejember 1887 2 Sa^re 3 llttailg 10 Sabre 3. £>ejember 189»

tt tt n 6 n n 10 „ 3. „ 1900

7. Januar 1888 1 3a$r „ 5 „ 7. Sanuar 1894

3. Oftober 1887 4 Sab« „ 6 „ 4. Stobember 1896

31. Dejember 1887 2 n n . 10 „ 31. SÜejember 1899

21. Sanuar 1888 1 3a$r „ 5 n 21. Suli 1893

28. „ if
4 Sabre 10 „ 28. Sanuar 1902

!• 11 n 6 n n 10 „ 7. „ 1902

22. 3uni 1871 3 Sabre ©efüngnijj 5 „ 9. gebruar 1896

3. Oftober 1887 1 3°br 3u<btau8 2 „ 5. SRära 1896

®urdb 9I(Ierböcbftett Erla j bom 31. üllürj 1888 n ©naben erlaffen

20. gebruar 1888 5 Sabre 3ucbtauä 10 3abr« 21. gebruar 1903
28. Süejember 1887 3 „ ©efüngnifj 5 „ 23. „ 1896

18. gebruar 1888 4 „ 3uttbau6 10 „ 18. „ 1902

ft tt tt IV. „ 5 „ 18. 1894

17. Sttärj 1888 5 „ 17. Warj 1898
20. Stuguft 1887 ®urcb SWerböcbften @naben=Ertafi bom 31. TOärj

1888 finb bon ber nach Dir. 6 ber SBcfannt--
•

macbung bom 2. Sanuar 1888 betreffenb Stber*

tennung ber bürgerlichen Ehrenrechte aufgefübrten

Strafe 8 Monate 3>«btbau8 in SSBegfatt gefom»

men, mitbin enbigt ber Slerluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte am 22. ®ejember 1901

20. Stuguft 1887 ®urcb Slttei'bßchften @naben=Ertafj bom 31. TOärj •

1888 ift bon ber nach 3hr. 8 ber ®efanntmachung

bom 2. Sanuar 1888 betreffenb Slberfennung ber

bürgerlichen Ehrenrechte aufgefübrten Strafe 1 Sabr
©efüngnifj in SBegfaH gefommen, mitbin enbigt ber SSerluft ber bürgerlichen

Ehrenrechte am 22. Stuguft 1894

17. SKärj 1888 l 3abr ©efängnifs 3 Sabre . 17. Würj 1892

6. 1, 1, 5 „ 6. „ 1894

l
1

^* n n 4 Sab^« 3u<btauä 0 „ 17. „ 1897

6. Styril „ 6 n n 10 „ 13. Slprit 1901

18 ÜJtonate „ 10 „ 5. Cftober 1899

26. 3)7ai „ 1 3abr „ 3 „ 26. ®tai 1892

26. „ 2 Sabre „ 5 „ 26. „ 1895

21. Stpril „ 18 Sliouate „ 5 „ 21. Oftober 1894

26. mvi „ 4 Sabre ©efüngnifj 5 „ 26. Würj 1897

26. „ „ 4
11 n B „ 26. „ 1897

filerjtt ber Oeffentltt« Änjelget 9tr. 30.

J)rutf »o* 3 . 3. ®e aufort (g. 31. ®alm) in Stachen, ®orngaffe l/t .

1 ... ad by

Sä°
sle
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'Jlmtöblrttt
btt Äöntglidjeit Wtgietung jn Staunt.

@tüd 34. HuSgegeben ju Sachen, SDonnerftag ben 2. «uguft 1888.

»d 9trtd>?<»efetjblattei.

Wr. 371 DaS 32. Stücf enthält unter Wr.

1814: ®erorbnung Aber bie 3nfraftfefcuug beS ©efeßeS,

betreffenb bie Unfall- unb Äranfenberftcherung ber in

lanb= unb forftioirtljicfiaftticfjen '.Betrieben befcbäftigten

ßerfonen, bom 5. 2Jlai 1886. Ü3om 21. 3U^ 1888;
unter Wr. 1815: SBefanntmadjung, betreffenb bie @c=

ftattung beS Umlaufs ber Scheibemünjen ber ofterreichi»

fcpen unb ber graitren-2Bäl;vuug innerhalb baperifcßer

Örenjbejirfe. SBom 7. 3uli 1888; unter Wr. 1816:

Sefanntmacßung, betreffenb eine Abänberung beb 2? er

jeichniffeS ber gewerblichen Einlagen, welche einer be=

fonberen ©enehmigung bebürfen. ®ont 16. 3uti 1888;
unter Wr. 1817: ©efanntmachung, betreffenb bie 23e

fcpäftigung bou Arbeiterinnen unb jugendlichen Arbeit

lern in ©ummiwaarenfabrifen. ©oin 21. 3uli 1888.

unp ©efatttttmadjunfle»
bet 3«it*at>®<J)drPei*.

Wr. 372 ©efanntmachung
»egen Ausreichung neuer 3inSfd&eine ju ben Schulb=

»erfchretbungen ber WeichSanleihen bom 3ahrt 1880

unb 1884.

Die gtoäfchfü« SReiho III Wr. 1 bis 8 ju ben

«hulbberfchreibungen ber Deutfdjen WeichSanteihe bon

1880 unb Wethe II Wr. 1 bis 8 ju ben Schulbber*

jepreibungen ber Deutzen Weichsanleihe bon 1884
über bie 3'nftn f^r bie bier 3oßre bom 1. Cf(ober
1888 bis 30. September 1892 nebft ben Antoeifungen

jur Abhebung ber folgenben Weihe werben bon ber

Äüniglicp ©reußifdjen Äontrole ber Staatspapiere

pierfelbft, Cranienftraße 92/94 unten linfS, bom 3.

September b. 3- ob, bormittagS bon 9 bis 1 Uhr,

mit Ausnahme ber Sonn» unb gefttage unb ber lebten

brei ©efchdftstage jebeS ÜRonatS, auSgereicht werben.

Die 3in8feheine fönnen bei ber Äontrole felbft in

Empfang genommen ober burch bie WeitßSbanfhaupt*

fttHen unb WeichSbanffteHen, fowic burch biefenigen

Äaiferlichen Cberpoftfajfen, an bereu Gif) [ich eine

’clhf ©anfanftalt nicht befinbet, bezogen werben.

SBer bie Empfangnahme bei ber Äontrole felbft

mfcht, hot berfelben perfönlich ober burch einen 23e=

bie jur Abhebung ber neuen Weihe bered)

-

^inSfcheinanweifuitgeit mit einem ©erjeichnip

ju übergeben, ju welchem gonmüare ebenba unentgeltr

lieh ju hoben finb. ©enügt bem Einreicher ber ginS*

fcheinanweifungen eine nummerirte IRarfe als Em-
pfangSbefcheinigung, fo ift baS ©erjeiepniß einfach,

wünfeht er eine auSbrücfliche ©efeheinigung, fo ift eS

boppelt borjulegett. 3n lefftercm galle erhält ber Ein=

reicher baS eine Eremplar, mit einer EtnpfangSbefcpeu

nigung berfehen, fofort jurücf. Die ÜRarfe ober Ein-

pfangSbefcheinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen

ginSfcheine jurüefjugeben.

3» Sdjriftmechfel fanu bie Äontrole ber Staats-

papierc ftef) mit ben 3nhabem ber SinSfcpeinantoei.

jungen nid)t einlaffcn.

Sffier bie ,3inSfeheine burch eine her obengenannten

©anfanftalten ober Cberpoftfaffen bejiehen will, hot

berfelben bie Anweifungett mit einem hoppelten ©er=

jeiepniß einjureichen. DaS eine ©erjeiepniß wirb, mit

einer EmpfangSbefcpeinigung berfehen, fogleich jurücf--

gegeben unb ift bei AuShänbigung ber „^inSfcpeine

wieber abjuliefern, gormulare jn biefen ©erjeiepniffen

ftnb bei ben gebachten AuSreichungSftellen unentgeltlich

ju hoben.

Der Einreichung ber Sdjulbbcrfcpreibungen bebarf

eS jur Erlangung ber neuen „SinSfcpeine nur bann,

wenn bie ^inSfcpeinanmeifungen abpanben gefomtiteit

finb; in biefem gälte ftnb bie SepulbberfcpreibuHgen

an bie Äontrole ber Staatspapiere ober an eine ber

genannten ©anfanftalten unb Cberpoftfaffen raittelft

befonberer Eingabe einjureichen. Schließlich wirb ba =

rauf aufmerffam gemalt, baß bie nüdjften 3inSfcpein=

reihen ju ben Scpulbberjdbreibungen ber beutfepen WeicpS-

anleihen bou 1880 unb 1884 bie 3inSfcpcine für bie

jehn 3ohre bom 1. Cftober 1892 bis 30. September

1902 umfaffen werben unb baß bie mit beit 3<n8=

fepeinreipen III bejw. II ausgegebenen Anweifuitgeu

eine bementfpreepenbe gaffung erhalten hoben.

©erlin, ben 21. 3uli 1888.

Weidjäfcpulbenberwaltung.

fiiba.

«ttorPmtnaett mip jBefanntmadMtngtn
»et $rot>in)iaI<jBefcdrfte».

Wr. 373 An ber Daubftummen=Anftalt ju Weu
Wieb foU am 4. 3ul> 1889 gemäß ber $rüfungS=Orb=

nung für Steprer an Daubftummen=Anftalteu bom 27.
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3uni 1878 bie Prüfung für bie ©efäfiigung jiir Sn*

ftetlung Don Xaubfhimmen=Snftalten abgehalten »erben.

3u biefer Prüfung »erben jugelaffett:

©eiftliehe, Kanbibaten ber Xljeotogie ober ber ©Ij' 5

lologie, fo»ie foldje Schullehrer, »eiche bie 2. ©rüfuttg

beftanben, fief) minbeftenS 2 3“hl
'

e mit Xaubftuinmen-

llnterric^t beschäftigt haben unb ftch über if)re bisherige

orbnungSmäfiige güljrung auSjureeifen bermögen.

©en Reibungen ju biefer Prüfung, welche bon unS bis

juin 1. ©obbr. 1887 angenommen »erben, finb beijufügen

:

1) ein felbftgefertigter CebenSlauf, auf beffen Xitel-

blatt ber bollftänbige ©amc, ber ©eburtSort, baS

Slter, bie Konfeffion unb baS augenblicflidje ?lmtS=

uethältnijj beS ©etoerberS anjugeben ift.

2) bie 3t“0biff* über bie bisher empfangene SdjuL
ober UniberfltätSbilbung, fo»ie über bie bisher

abgelegten Prüfungen,

3) ein 3eu8n'Ü über bie bisherige Xpfigfeit beS ©e=

»erberS im Xaubftummen=Unterricht,

4) ein amtliches gührungSjeugnifj,

5) ein bon einem jur gfilfrung eines ©ienftfiegelS

berechtigten Srjte auSgefteüteS 3t,I8n>& über nor>

malen ©efunbljeitSjuflanb.

Ter ©etoerber erhält nach feiner UMbung bon unS

ein Xhema auS bem ©ebiete beS Xaubftummenbilbung8=

»efenS, beffen ©earbeitung er binnen längftenS 6

Monaten mit ber ©erficherung einjureichen hot, baß er

feine anberen, als bie bon ihm angegebenen .£mlf3=

mittel benufct habe.

lieber beu ©ang ber münblidjen unb praftifchen

Prüfung gibt bie ©rüfungS=Crbnung nähere SluSfunft.

Koblenj, bett 14. 3uli 1888.

RöniglicheS ©robinjiaLSehut=Kollegium.

'flerorhmtnaett uttft j©efattntmachungen
»er Regierung.

©r. 374 Unter Sejugnahme auf bie Sefannt=

machung ber königlichen ^Regierung, betreffenb beit ©e=
trieb beS J£>ufbefch laggetoerbe«, bom 6. ©lärj 1885 unb
unter KnnmeiS auf bie §§. 3 unb 4 ber bamit publi«

jirteu ©rüfungS=Crbnung für ^niffdjmiebe bringe ich

hierburdj jur öffentlichen Kenntnifj, bafj bie ©rüfung
pro III. Cuartal 1888 am
greitag ben 28. September 1888, bormittagS 9 Uhr,
Statt finben toirb.

X)ie ©efuche um 3ulaffun9 jur ©rüfung finb an
ben ©orfißenben ber ©rüfungS-Kommiffion für .j)uf-

fchmiebe, $trrn ©eparteinentS-Xfiicrarjt I)r. Sdjmibt
in flachen, ju richten.

Sadjen ben 26. 3uli 1888.

©er ©egicrungS=©räfibent.

©r. 375 jäherem Aufträge gufolge »erben nach»

ftehenb bie Konjeffiou jum ©efdjäftäbetriebe im Königreich

©reuten für bie ju Sonbon unter ber girma Tlio Thompson
& Norria Manufacturing Co. Limited befteheitbe ?lftien>

|

gefellfdjaft fotuie ein SuSjug auS ben Statuten biefer

I ©efellfdhaft, info»eit folche für baS bieffeitige ©ublifuin

bon 3ntereffc jur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Xlachen, ben 21. 3uli 1888.

©er ©egicrung8=©räjibent.

©et ju ßonbon unter ber girma The Thompson &
Norris MamtfacturiugCo. Limited befiehenben Jlftien-

gefellfdjaft »irb bie Konjefflon jtim ©efchäftöbetriebc

im Königreich ©rtufjen auf ©ruitb ber ©etoerbeorbnung

botn 17. 3nnuar 1845 unb be8 ©cfetycS bom 22. 3«ni

1861 (§. 12 ber @e»erbeorbnung bom21.3uni 1869)

hiermit unter folgeitben ©ebittgungen ertheilt

:

1. ©ie Konjefflon unb ein bon ber Königlichen fRe

gierung ju Stachen feftjuftellenber SuSjug beS Sta-

tuts unb etwaige Slenberuugen ber in biefem

SuSjuge enthaltenen ©cfHmmungen finb auf Kofteu

ber ©efetlfdjaft in bem SlmtSblatt ber genannten

Königlichen Regierung in bentfeher lleberfehung

ju öffentlicher Kenntnif; jtt bringen.

2. ju allen Sbänberungen ober ©rgäitjungen beS

Statuts ift bie 3uftimmung beS Königlich ©reu«

flifdhen ©tinifterS für .ftaitbcl unb ©etoerbe nach«

jufuchen unb eS finb biefelben nach ertheilter

3ujliinmung in gleicher 2$eife, »ie baS Statut,

jur öffentlichen Kenntnifj jit bringen.

3. 3n allen ©rofpefteit unb ©eTanntmachungen ber

©efettfdjaft ift als ©efetlfchaftSbermögen unb
©runbfapital nur baS »irftief) gejeid)nete Sftien«

Kapital aufjuführen.

4. ®ie ©efellfdjaft ift berpftidjtet in Kitdjberg bei

3üti<h eine „^tueigriiebevlaffting mit einem ©e«
fchäftelofale unb einem bort bomijilirten ©encral-

©eboUmächtigten ju begrünben unb bon biefem

Orte auS regelmäßig ihre ©ertrüge mit ©reupifcheii

Unterthanen abjufchliefjen, fotuie auch »egen aller

auS ihren ©efchäften mit fotchen entftchenbeit ©er=

binblichfeiten bei ben ©eridfjten jenes Ortes als

©ellagte ©echt ju nehmen.

5. ©er Königlichen ©egierung ju Sachen ift in beit

erften brei ©lonateit jebeS ©efdjäftSjahreS

a. bie ©eneralbilanj ber ©efellfchaft,

b. eine Spejialbilanj ber ©reufjifdfien ®efchäftS=

nieberlaffung, in melier baS in ©reitßen

beftnbliche Sttibum a6gefonbert bon beu

übrigen SFtibiS nadjuitoeifen ift, einjureidjen.

©er genannten Königlidhen SRegieruug bleibt bor»
*

behalten, nähere ©runbfähe für bie Sufftcllung

ber Spejialbilanj feftjufeßen unb nähere ©rläu=

terungen über bie barin aufjunehntenben ©ofiti=

onen ju bedangen.

6. ©et ©enera(:©euolImächtigte h<d fid) auf (?r=

forbern ber Königlichen Regierung ju Sachen jum
©ortheile fämmtlicher ©reußifchtr ©läubiger ber

©efellfchaft perfönlieh unb crforberlitheu gallS
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unter Stellung gulänglidjer Sicherheit gu ber»

Pflichten, für bic 'Jtidpigfcitber eiligereichten Spegial«

bilang cinguftelien.

Tie Äongeffion fann 311 jcbcr ,3eit unb ofjnc baß
eS ber 2luga6e bon ©rünben bebarf, tebiglicfj itadj

beni ©rmeffen ber Äöuiglich ^reujjifc^eu Staats«
regiermtg gurürfgeuowmen unb für erlofdjen er»

Hart »erben. Tie Vefuguij) 311m ©rwerbe bon
©runbeigentfjmn in tßreufjen toirb nidjt fdjort

burd) bie Äongeffion, fonbern evft burd) befonbere,

in iebem einzelnen gatte nad>gufu<henbe laubeS«

^crrlic^e ©rlaubnijj erlangt.

Verliu, ben 18. 3uni 1888.

(L. S.) Ter TOüiifter für Raubet unb ©ewerbe.

3« Vertretung

geg. TOagbeburg.
Äongeffion

311m ©efchäftSbetriebc tut Äönigreidj ^reujgen für bie

Jlftiengefellfdjaft TlieThompson&Norris Manufacturing
Co. Limited in fionbon. B. 2609.

2tuSgtig beS Statuts ber ©efeßfdjaft

Tho Thompson & Norris Manufacturing Company
Limited in Bonbon.

1. Ter Dlame ber ©efellfchaft ift:

The Thompson & Noms Manufacturing Company
Limited.

2. TaS einregiftrirte Sftreau toirb feinen Si(j in

©rtglanb ^abeu.

3. Tie i^tbcefe, 51t »eldjcit bie ©efellfchaft errietet

toirb, fiitb fotgenbe:

a. 31 t faufen ober auf anbere 2trt unb ilßeife gu er»

galten unb ©efdjäfte in ißaefmateriat auS geripptem

Vapier ober in Äorf-©mbattagen 311 unternehmen,

bie jefct in ©nglanb bon fp. ©eorge, TO. Smptfj,

Dtobert Xl)e Thompfon & £>enrp T. VorriS unter

ber girma „George TO. Smtjtfi & Co." betrieben

»erben
;
fo»ic baS Gange ober ©inigcS bon bem

»irHid)cn unb perfcnlidjeti ©igenttjuin beS bor«

ermähnten .*}. ©eorge TO. Smpth, Stöbert The

Thompfon & .öenrt) T. Storrid in Verbinbung

mit befagtem ©efdjäit 311 taufen, ober fonft »ie

gu erwerben, ferner bie Ver6 inblicf)feiten ber

Herren ©eorge TO. Smpth, Stöbert The Thompfon
& .vSenrt) T. 9torriS mit Vcgug auf folc^e ®e«

fchäftc gang ober theilroeife 3U übernehmen.

b. Von ben erwähnten öerren Stöbert The Thompfon
unb ,'yenrp T. Storriä eine getoiffe ©rfinbung

in Verbinbung mit ber gabrifation bon Äort

unb geripptem Vapier unb Vacfmaterial mit 3hter
TOajeftät Ipatent, fowie mit bem ooUftänbigen

Stufen ber 21nSbehnmtg unb Verlängerung ber

Vebingungeit, welche burd) baS betreifeitbe patent

; gewährteiftet »erben, ferner fämmtliche Verbot!»

fommnungen, welche fdjon gemacht worben finb

ober bon ben Herren ©eorge TO. Smpth, Stöbert

The Thompfon & ,fienrt) T. Stovriö in Verbinbung

mit befagter gabritation fpäterhin entberft werben

follten, gu übernehmen.

c. 3cgti^c ©rfinbung, »eiche geeignet ift, 31t bem

3»ecfe ber patentirten ©rfinbung 311 bienen unb

irgenbmie patente 3U erlangen, ober 3“8«ftimb-

niffe (VeWiHigiingen) ähnlicher 2lrt, feien bie«

felbcn britifd) ober auStänbifdj, in Vegug auf

irgenb Welche neue ©rfinbung, einfdjlieftlid) beffeit,

waS als „2öad)3«Vapier" befannt ift, 3U erwerben.

d. ipribilcgien 311 erlangen, jebe ©rfinbung 31: bear«

beiten unb 3U terwenben, welche bie ©efellfchaft

31t erwerben berechtigt ift.

e. 3u bearbeiten, gu entwicfeln, gu üben unb gu be-

förbern ben Gebrauch fämmtlidjer ©rfinbungeu,

in welchen bie ©efettfdfaft intereffirt ift, fei es

als ©igenthümer ober fonft unb in bcfonberein

GefchäftSbetrieb, welker bem ©angen guträglich

fein mag.

f. 3“ laufen, gu nehmen, gu miethen ober fonft auf

eine SBcifc 3U erlangen, irgenb welches wirtliches

unb perfönlichcS ©igenthum, irgenb weldje Stcdiie

unb ipribilegien, »eiche bie ©efellfchaft für nöthig

eradjtcn möchte ginn Vetriebe beS ©cfdjäfteS.

g. .fierguftellen, gu acceptiren, gu geidjnen unb auS

guführen Promissory Notes; Vertreibungen,

TÖedhfel unb anbere gefchäftliche Urfunben angu-

fertigen.

h. 2We8 baS gu thun, »aS bie ©efellfchaft alSfür

bie Grlangung ihrer fämmtlichen 3»e<fe für Wich-

tig unb
3
iitväg(ich betrachtet.

4. Tie £>aft6arfeit ber TOitglieber ift eine bcfcfjräntte.

5. TaS GefelIfchaftS«Äapitat beträgt (Sire Sterling)

£ 20 000, unb ift geteilt in 4000 2lntljeile i\ 5 jff,

mit ber Vollmacht, irgenbrneldfe 2lntljeile an bem ur-

prünglichen ober an irgenb einem neuen Äapitat als

VorgugS^lntljeile auSgugeben.

9tr. 376 Tie oon bem £errn DteichSfangler am
4. 3«Ii b. 38- crlaffencn 21bänberungeit ber V°ft°rb :

nung 00m 8 . TOärg 1879 werben burch bie angefchlof«

ene ©rtrabeilage gur öffentlichen Jtenntniü gebracht. SA
2lacheu, ben 1 . 2luguft 1888. N

Ter SFtegierungS«Vröribeiit.

9lr. 377 2lenberung ber Statuten ber
Union Marine Insurance Company Limited.

3n einer aujjerorbentlidjen ©cueralocrfammlung ber

Union Marine Insurance Company, Limited, orb«

mingSmäßig berufen unb abgehalten in ben Law Asso-
ciation Rooms, Cook-Street, Liverpool, in ber ©raf«
fchaft Lancaster, am TOontag, ben 30. 3®”»®r 1888,
würben bie folgenben Spegialbeichlüffe orbiutngSmäyig

i
gefaxt unb in einer folgenben ©eneratberfammlung ber



gebauten ©efellfchaft, bie gleichfallä orbnungäinäßig

berufen uitb in berfetben 3Beife in bem eingetragenen

©efchäftälolat ber ©efellfchaft, Liverpool and London

Chambers, High-Stroet, Liverpool, in ber ©raffc^aft

Lancaster, am Mittwoch, bett 15. gebruar 1888 ab=

gehalten ift, würben bie fotgenben Spejialbefcf|lüffe orb--

nungämäjjig betätigt

:

„Saß ber 9trtifel 57 ber Statuten ber ©efeflfdjaft

aufgehoben unb an feiner Stellt folgenber Strtitel aiu

genommen werben folle:"

„Saä fpauptbureau ber ©efellfchaft foll in Ciber*

pool fein". — „Sit Xireltoren follen jur 53ovnaf|me

folgenber ^anblungen befugt fein:“

a. „Sie iBanquierä ber ©efeUfcfiaft ju erwählen".

b. „Stile Selber ber ©efellfcfjaft, bie nicht unmitteL

bar für bie „^wede ber ©efetlfdjaft erforberlich

finb, auäjulelben, ober in einer ihnen angemeffeit

erfcheinenben SBeife anjulegen, jebeä Sariehen ober

Slulage von 3eü ju 3«it §u »eränbern, einjujielien

ober ju realiftrett. Sabei wirb jeboch DotauSge=

fefct, bah feine Anlage in Slltien einer ©efellfchaft

mit unbegrenjter ßaftbarfeit ober in SIftien ber

' ©efellfdjaft felbft ftattfinben barf".

c. „Siejenigen Beamten, Äommiä unb Sienflboten,

welche fie jur wlrffainen gührung ber ©efchäfte

ber ©efeflfdjaft für erforberlich erachten, mit bcn=

jeuigen 33ejügen unb unter benjenigen Sebingungen

anjuftellen, welche fie für angemeffen erachten".

d. „Siejenigen töaulidjleiten ober ©efdjäftälofale für

bie ©efellfchaft, Wie fie fetbige jwecfmäjjig erachten,

ju biefem töebuf mit ben Mitteln ber ©efellfchaft

anjufchaffen, felbige alä freieä ße£»eit ober in einer

auberen gorrn beä ®runbeigentjjum=©rwerbä ju

laufen, ober einen Mietljefontratt ju einer be=

ftimmten TOietfjefumme ober fonftwie abjufchliefjtn,

für irgenb welche ©ebäube ober SSureaur ©runb
unb ©oben ju laufen ober folgen ju miethen, ober

irgenb welche ©ebäube ober ®ureaur auf bemfelben

für ben obengenannten 3®ec* iu «richten unb

foldjeu ©runb unb S3oben, Raufer, ©ebäube unb

SBureaup ober einen £tje'l berfetben nach ihrem

©rmeffen jttm SBeften ber ©efeUfchaft wieber ju

berlaufeit, ju oertaufchen, utnjufchreiben, aujuweifen,

ju hintertafftn, ju »ermietheit ober auf anbere

Üöeife barüber ju berfügen, unb eä follen baä fo

gefaufte ©runbeigenthum, Käufer, ©ebäube unb

diümue für alle hi« erwähnten 3lt,cde “18 per=

föitlid)eä ©igentljum unb alä ein Xheil beä Äapi=

tatä ber ©efeflfdjaft aitgefehen werben".

„Saß ber Slrtitel 80 ber Statuten burdj Streichung

ber fotgenben Üöorte abgeänbert werbe:"

„Unb bie Sireltoren follen befugt fein, bie Summe,
welche in biefer SBeife alb JReferbefonbb beifeitegefefct

ift, in folcheu Sicherheiten, wie fie felbige auswäfilen,

anjulegen unb biefe Sicherheiten bon 3f*i ju 3*ü
ju beränbern".

Sieb ift baä Solumeut mit ber töejeidjnung „A“,

auf toeldieä in meinem Sltteft bom 10. Mat 1888 23e=

jug genommen ift.

(L. S.) $arolb S. Satefon,

öffentlicher Stotar, Ciberpool.

Sie wörtliche Uebereinftimmung ber borfteljcnben

Ueberfefcung mit bem borgehefteten englifchen Originale

beglaubigt

Slttona, ben 15. Mai 1888.

(L. S.) (gej.) Otto SSebelinb,

gerichtlicher Sottmetfdjer unb beeibigter Ueberfeßer.

gür bie 3licf)tigleit

:

(L. S.) dreier, ©eheimer Äanjleifelretär.

iöorftehenbe Statutenänberungen werben hierburch mit

bem ©eincilen jur öffentlichen Äeitntniß gebracht, baß

biefetben burch ©daß beä £|>errn Minifterä für .fjanbel

unb ©ewerbe bom 20. b. Mtä. genehmigt worben finb.

Wachen, ben 28. 1888.

Ser 3tegierungä=tpräfibent.

9tr. 378 Roherem Sluftrage jufolge werben bie

nadjftefjcnben „©eftimmungen jur Sluäführung beä §.

60 beä 9teichä=Militärgefeheä uom 2. Mai 1874 unb

6. Mai 1880" hiermit jur öffentlichen Äenntnifj ge=

bracht.

Stachen, ben 28. 3uti 1888.

Ser Diegierungä^räfibtnt.

©e ft immun gen
juv Sluäführung beä §. 66 beä iReidjä^Militärgefefceä

bom 2. Mai 1874 unb 6. Mai 1880.

3ur Sluäführung beä §. 66 a. a. O.
„9Wd)8=, Staatä= unb Äommunatbeainte foL

len burdj ihre ©inberufung juin Militärbienft

in ihren bürgerlichen Sienftberhältniffen leinen

'Jtachtljeil erlernen.

3hre Stellen, ihr perfönlidjeä Sienfteintommen

auä bcufclben unb ihre Stnciennetät, fowie alle

ft<h barauä ergebenbeit Wnfprüdje bleiben ihnen

in ber 3«* ber ©inberufung jum Militärbienft

gewahrt, ©galten biefetben Offijierbefotbung,

fo lann ihnen ber reine Setrag berfetben auf

bie 3to>l&tfolbung angerechnet werben; benfeni-

gen, welche einen eigenen jTvauäftanb mit grau
ober Äinb hoben, beim ©ertaffen ihreä Söoijn-

ortä jeboch nur, wenn unb foweit baä reine

3ibileinlommen unb ©tilitärgehalt jufammen ben

iöetrag bon 3600 ÜK. jährlich überfteigen.

'Jta^ benfelben ©runbfäßen finb penfionirte

ober auf SBartegelb fiehenbe 3 iß>tbeamte h>“‘
fidjtlicf} ihrer ^ßenfloncn ober SEBartegtlber ju be

hanbelu, wenn fie bei einer Mobilmachung in ben

Äriegäbienft eintreten.
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Cbige Sergünftigungen fommcn nach auSge»

fprodjener TOobiltnacbung auch benjcnigen iit

ihren 3*öilftellungen abföinmlidjen Reid)3= unb
Staatsbeamten ju gute, meldje flc^ freimütig in

baS $eer aufnehmen taffen.

Die näheren Seftimmungen bteiben ben ein»

jetnen SnnbeSregierungen übertaffen"

merben bie nachftehenben geftfeßungett getroffen:

L $infi<fjtlid) berfenigen Staatsbeamten, toetc^e in

golge einer TOobitmachung in baS £>eer ober ben

fianbfturm jurn TOilitärbienft einberufen merben ober,

fofent fie in ihrer 3ioitfteltung abfßmmtid) finb, frei»

mittig eintreten, fomnten fotgenbe Seftimmungen jur

Anmenbung

:

1. Gebern etatsmäßig angeftettten Staatsbeamten
bleibt mä^renb beS ÄriegSbienfteS feine 3*bitfteIIe ge»

roabrt.

2. Den etatsmäßig angeftettten ober ftänbig gegen

Entgelt befähigten Staatsbeamten loirb roäfjrertb ber

Dauer beS ÄriegSbienfteS if|r perfönlicheS Dienftein»

fommen unberfürjt fortgemä^rt.

3« bcm perfönticßen Dienfteinfommen gehören @e=
halt, fipirte biätarifcfe Remuneration, Orts», Stellen»,

gunftionS» unb anbere perföntidhe 3 l^Q8eui 2öoh-‘

nungSgetbjufchuß ober TOiethSentfcßübigung, fofern nicht

Dienftmohnung fortgemährt mirb, penfionSffihigeS Gin»

fommen aus einem Rebenamte unb ber penfionSfähige

Setrag folcher Dienftemotumente, metche ihrer Ratur
nach fteigenb unb fattenb finb. Der teuere Setrag

ift für bie Dauer beS ÄriegSbienfteS in monatlichen

Raten am Giften jebeS TOonatS im SorauS ju gemähren.

3u bett perföntichen Dienfteinfommen merben Re»

präfentationS» unb DienftaufroanbSgetber fomie bie fo»

genannten TOanfogelber ber Äaffenbeamten nicht gerechnet.

3. Grhält ber Seamte bie Sefolbtmg eines DffijierS

ober oberen Seamten ber TOÜitärberroattung, fo mirb

ber reine Setrag berfelben, atS meldjer fteben 3e^nte ^

ber ÄriegSbefolbung angefehen merben, auf baS 3<B*t=

bienfteinfommen angerechnet. DaS Dienfteinfommen

eines UnteroffijlerS in einer bafauten CieutenantSfteite

gilt nicht atS CffijierSbefolbung.

§at ber Seamte gamitienangehörige, metchen er im

eigenen $au$ftanbe aBoljnung unb Unterhalt auf ©ruub
einer gefeßlichen ober moratifchen UnterftüßungSoerbinb»

tichfeit gemährt, ober hat berfelbe bie Semirthfchaftuug

eines DienfttanbeS fortjufüßren, fo finbet für bie Dauer
feiner Abmefenßeit auS bem SBoßnorte bie Anrechnung

nur in fomeit ftatt, als baS 3'B>tt>ienfteinfommen unb

fieben „gehütet ber ÄriegSbefolbung jufammen ben Se»

trag öon 3600 TO. jährlich überfteigen. Dienftmoh»

nungen ober TOiethSentfdjäbigungen merben hierbei ftetS

jum tarifmäßigen Setrage beS JBohnungSgelbjufchuffeS

angerechnet. Die Ginfchränfung ber Anrechnung tritt

in Äraft mit bem Segintt berfenigen TOonatShälfte,

mit metcher baS ÄriegSgehatt jafjlbar mirb, jeboch nicht

»or Seginu beS TOonatS, in melchern ber Abgang aus

bem SJoljnorte erfolgt, unb enbet mit bem Schluß beS

TOonatS, in melchern bie Rücffefjr in ben SBoljnort

ftaftfrnbet.

Unter gamilienangehörigen im Sinne beS tiorftehen-

ben AbfaßeS finb Gljefrau, Äinber unb Gltern, fomie

anbere nahe Sermanbte unb Sflegefinber ju oerftehen.

Seamten, metche a(3 obere Seamte ber TOilitär»

Sermattung in immobilen Stetten Sermenbung finben,

mirb bie mit 3 3toanjigfiel ober 3 3eh"teln beS

grieben3»TOarimatgehaltS jaljlbare 3ut°9e nid^t an»

gerechnet.

4. Die Seftimmungen unter Rr. 2 unb 3 finben

auf penfionirte ober auf ÜBartegelb ftehenbe Staats»

beamte hinfichttich ihrer Ißenftonen unb ÜBartegelber

Anmenbung.

Die unter Rr. 3 A6faß 1 Porgefchriebene Anrech»

nung finbet inbeffen nur infomeit ftatt, atS fieben

3efjnte( ber ÄriegSbefolbung unb bie Senfion ober baS

iöartegetb jufammen baS bor ber Senfionirung ober

Stettuug auf ÜBartegelb bezogene 31t>rtbienfteinfommeit

überfteigen. Auch bie hiernach erfotgenbe Anrechnung

tritt jeboch in ben gälten beS AbfaßeS 2 ber Rr. 3,

fofern baS frühere 3toitbienfteinfominen 3600 TO. ober

meniger betragen hat, nur in bem bafetbft Porgefeheueu

geringeren Umfange ein.

5. Den unentgeltlich ober jmar gegen Gntgelt, aber

nur borübergetjenb befchäftigten Staatsbeamten fott bei

ihrem Rücftritt in ben 3ioitbienft eine Sefchäftigung

möglichft gegen Gntgelt gemährt merben.

6. Den Staatsbeamten bteiben bie aus ihrem Dicnft»

atter fich ergebenben Rechte unb Sortheile gemährt.

Den im SorbereitungSbienfte befinblichen Staats»

beamten folt bie 3«t beS ÄriegSbienfteS nach beftan»

bener Prüfung bei geftftettung ihres DienftaltcrS ju

gute geregnet merben.

Stöar bie 3utaffung jur Prüfung bereits Perfügt,

fo foH ihnen bie jur Ablegung ber Prüfung erforber

liehe grift, fomeit bie TOilitäroerhättniffe eS geftatten,

bereinigt merben.

7. £»nfUf|tlich beteiligen Staatsbeamten, metche als

Offijiere ober obere Seamte ber TOilitäroermaltung in

ben ÄriegSbienft eingetreten finb, ift ber 3‘°tl^e^örbe

Pon AnttSmegen mitjutheiten

:

a. bie .flöße beS SetrageS, metchen ber Seamte als

ÄriegSbefolbung ePent. 3"tage bejießt;

b. ber 3«tpuntt, Pon meinem ab biefe Sejüge ge»

mährt merben.

Gintretenbe Aenberungen, fomie ber 3eitpunft, mit

meldiem bie Sejüge auS TOilitärfonbS aufgehört haben,

finb gleichfalls ber 3i0>l&ebörbe mitjutheiten.

Diefe TOittheüungen macht berjenige Dheil beS .fieereS,

|beS BanbfturmeS ober ber TOititärPermaltung, in bejfen
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Berpflegung bie oben erwähnten ^erfonen getreten finb,

fofern bcrfelbe eine eigene tfaffenbermaltung ^at, an»

bernfaHS bie mit ber Stnmeifung ber Wilitärgebübrniffe

befaßte gntenbantur.

Die Wittbeitung ift ju rieten an bic borgcfefcte

Bebörbe berjenigeit Äaffe, welche über baS jjtaiiein«

fotnmen, bie ifenfion ober baS Startegelb beS Beamten

Siecbnung ju legen bat-

Borftebenbe Wittbdtungen finb atS -i'etäge ju beit

baS 3it>itbienfleintommen, bie Benjiou ober baS Starte»

gelb nacbmeifenben 3abteäred)nuugen ju uermenben.

Stm Sdfiluffe jeber Quittung über baö tuäfjrenb beS

ÄriegSbienfteS erhobene
,3ibi(bienfteinfomtnen bat ber

Beamte anjugeben, in Weichet militärifeben Dienftftet»

tung er fid) befinbet unb, menn er bie Befotbung eines

Cffijierä ober oberen Beamten ber Wilitärbermattung

beliebt, auf wie hoch fid) feine ÄriegSbefotbung beläuft.

Die Baffe bat, wenn biefe Stngaben ber Quittung

fehlen ober mit beui ^nbalte ber gebauten Wittbeitungen

ber Wititärbebörben nicht übereinftimmen fottten, ihrer

uorgefefcten Bebörbe b*trö°n, na<b erfolgter 3abtung,
Slnjeige ju machen.

S. Stuf biejenigen Staatsbeamten, Welche ihrer aftioen

Dienftpflicbt genügen, finben (ebigticb bie Beftiinmungen

unter 6
,
unb jwar nur binfidnüd) berjenigen 3eit Stu»

menbttng, tuäljvcnb bereu bie Beamten über bie Dauer
ihrer gefefjticben griebenSbieuftpflicbt hinaus im Wilitär«

bienfte rurücf&elintten worben.

Stuf Staatsbeamte, welche atS ©rfabreferbiften in

beit ÄriegSbienfl eintreten, finben bagegen bie Beftiui»

tnimgen unter Str. 1 bis 7 unbefdjränlfte Stnloenbung.

II. Stuf biejenigen Beamten, wetrf>en bie tfledjte unb
Bfti<bten ber unmittelbaren Staatsbeamten auSbrütflid)

beigelegt ftnb, finb bie unter I getroffenen geftfetjungen

gleichfalls anjuwenben.

III. Stuf bie Beamten ber @eineinben unb ber fotn--

munaten Berbänbe, welche in golge einer Wobilmacbung
in bao .fieer ober beit Canbfturm junt ftriegäbienft

einberufen werben ober freimittig in beit ?anbfturm
eintreten, ftnbeit bie unter L Sir. 1 bis 3, Sir. 4

Slbfafc 1, Sir. 5 unb 6
,

Sir. 7 Stbfafc 1 bis 4 unb
unter Sir. 8 gegebenen Borfdjriftcu fimtgentäfje Slit-

wenbung.

IV. |>infi<bttidb berjenigen Staatsbeamten, welche in

golge einer Wobilmacbung in bie Warinc jtmt WUi-
tärbienft einberufen werben ober, fofetit fie in ihrer

„Stoilftetlung abföiitintidb finb, freimittig eintreten, finben

bie oorfteljenben Beftiuimungen mit fotgeuber Wajjgabe
Stnmenbung

:

a. Den fteben 3*^ntetn ber Äriegäbefotbung fteben

k

in ber Warine gleich : bas ©ebatt — auSfdbtifft»

lieb beS batin liegenben SerbiStbeiteS -, ber

©ebaltSjufcbufl unb ber Stabmingögelbtufcbufs.

b. Soweit ben Beamten eine ÄriegSjulagc ober eine

gleichartige attbermeüe Zulage aus WarittefoubS

niibt bereits gewährt toirb, erhält er aus feiner

3iöitbefotbung ben Betrag ber reglementSmäjjigeii

t' bargenfriegSjulage.

c. Der „^ib^behörbe ift tioit StmtSWcgeit initjutbeiten

:

bie £>5be beS ©ebaltS — auSfcbtiegtidb beS bavin

. liegenben SerbiStbeiteS — ,
beS ©ebaltSjufcbuffeS,

beS SBobitungSgelbjufcbuffeS unb ber .WriegSju»

tage. SBirb leptcre nicht gejablt, fo ift bieS

auSbrflcflicb 51t erwähnen.

d. Die oorftebenb unter c. beregte Wittbeitung ift

beibenjenigen Warinetbeilen, welche einer StationS*

ober ©arnifontaffe angefcbloffeu finb, Seitens

beS StedbnungSaintS beS betreffenben WarinetbeileS

ju machen. St. W. — S. 3 . 42,

Sir. 379 Durch ?( Herb ö äfften ©nabenertajj uom
19. Sprit b. 3. ift allen benjeniaen Witttärperfouen,

welche jum erften Wate tum einem Druppcntbeite
entwichen ftnb, ober fid) ber ßinftetlung in baS
ftebenbe $eer ober ihrer Dienftpflicbt im Beurlaub*
tenflanbe entgegen haben, bie ftraffreie Stücffebr bis

jum 19. Ottober b. 3 . geftattet. Dlejelben haben
ficb bei einem beutfehen Druppentbeile ober ber ,§1»

Bitbcbdrbe ihrer §eimati) ju melben unb müffen tm
©tanbe fein, ihr Söobloerballen währenb ihrer 8b«
Iwefenheit glaubhaft nachjuioeifeu.

Staihen, ben 4. Wal 1888.

Sh-

. 380 Die nach ber llrlunbe Dom 24. Sep*
tember ö. 3 - von bcin £>errit ©rjbifcbof Poit Äötn

fircblicberfeits auSgefprocbene Erhebung ber Äapellen»

gemeinte Schaufenberg ju einer Bfarrei ift auf ©rttitb

ber 0011 beut .fjerrn Winifter ber geiftlidieu pp. Singe»

(egenbeiten mittet jt ©rtaffeS bom 19. guli b. 3. O. II.

4251 unS ertbeitten Ermächtigung uou StaatSWegen

beftätigt unb in Botljug gefefjt Worben.

Stachen, ben 25. 3 li -' 1888.

Äöniglicbe Stegierung,

Slbtbcitung für Äirdjen» mtb Scbutmefen.

Pou Bremer.
Sir. 381 .froherem Slnftrage jufotge bringe ich

bie Seitens ber .frcrrcit Winifter ber ginanjeu unb beS

3mierit feftgefteHte Stacbwcifuug ber auf bie eimelnen

Äteife beS StegierungSbejirfS entfatlenben Beträge aus

ben lanbwirtbf^aftliÄcn Zöllen beSGtatsjabreS 1887/88

hiermit nacbftebenb jur öffentlichen Jtcnntnijj.

Stachen, ben 31. guli 1888.

Der StegieruugS:'f?räflbent.
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4. 3ülid) . . . . 40 550 175535 26 700 202 241 6615 25846 32461
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11. SDlalmebp . . . 30439 31799 16479 48278 4965 6170 11135

^ufammen .| 542 010
|
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|

601 831 1 475 014 83 401 188 507 276 911

geftaeflellt SBerltn, ben 13. 3uli 1888

©er ginanj äRinifter-

Sdfolj.
»erotDmHtflCH und 8eVanntmad)itngcn

anderer sBehörbea.
Dir. 382 ?lnt 3. Dluguft lucrbcu bei ben Sßoft*

iqenturen 3)ü3bad; uiib ßamitteräborf Telegraphen»

Betriebäftellen eröffnet.

Jladjen, ben 29. guli 1888.

©er Sfriifcrlidjc C6cr= 4
j3ofibtr eft or.

Gtabel.
DtT. 383 Äöniglidje Jeljvanftatt

für ©bft» unb üßeinban in ©eifenheim a. Dtlj-

Sir bringen hiermit jur Äenntnijj, bafe an ber

Königlichen Vefjranftat t für Cbft» nnb ©einbaii in

(Üeifcntjeim

1. ein CbflPertbcrthungäfurfuä für grauen bom
21. 618 infl. 24. 9tngnft unb

2. ein £6ftuerl»ertIjimg8Furfu8 für SDläniter bom

3.

6i8 infl. 6. September b. 3§-
tbge^altcn toerbeit. ®ie Äurfe beginnen jebeSmat au

fen juerft genannten Tagen oormittagS 9 Uijr. (S§

Dirb tfieovetifdier nnb praftifdjer Unterricht erteilt in

:

fcrnte, Aufbewahrung unb SBevfanbt be8 frifdjeu ObfteS,

Wrren be8 ÄernobfteS, bc8 Steinobftcä unb beä ®e»

ififeä, tpaftenbereitnng, SBereitung bon ©etee unb

brau. £erfteltung bon Äonferben, Cbftroeinbereitung

ob ^ebanbiuug beffelbcn im Leiter unb SBereitung

cii (rjftg, SBraunttoein (Viqueur) unb SBeercmoein.

®er SWlnifter be« 3nnern.

$trrf urtp.

®a§ ßouorar beträgt 4 9)1., für Dtichtpreujjeit 6 DM.

Unterfunft für grauen beforgt bie ©ireftiott, an welche

and) bie Anmelbungeit ju ben Äitrfeit ju rieten finb.

©eifenheim, ben 5. gnti 1888.

©er ©ireftor: ©oet^e,
« ©eFonomieratb-

9lr. 384 ©it gührung ber ßanbelä«, ©enoffen«

fdfaftä» unb DKuflerregifter für ben Äml«g«ri<htäbejirt

©üreu qeljt oom 1. September 1888 ab oom Amt«»
geriet Aachen auf baS Amtägericht ©üren über.

Aachen, ben 3. 3uti 1888.

©er aufftdjtfütjrenbe Amtsrichter. (£amp.

Dir. 385 SB er bot.
®ie Unterzeichnete ftönigtidje Jhei§h«uptntannfchaft

bat bie ® r u cf
f
d) r i f t:

„Stirn m e n im S t u r tu." ©efammelte ©iebtungen

bein arbeitenben SBotfe getoibmet bon DKaurice Meinholb

bon Stern. Zweite vermehrte Auflage. 3ürid) 1888.

SBerlagä^SDlagajin. (g. Sd)abclih) auf ©runb bon §. 1

1

beä Dleidfägefebeä gegen bie gemeingefährlichen SBeftre»

billigen ber Sojialbemofratie boin 21. Cftober 1878

berboten.

©reäben, ben 16. guü 1888.

Äöniglicb fächfifdfe J?rel3h“uptmannf<haft.

bon ÄoppenfelS.

Digitized
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9tr. 886 $trf0 ttal><Sf)V0 t»lf.

Die fommiffariftbeSerwaltung ber Banbbürgermeifterei

Sranb im i'anbfreife Stadien ift beut ©tabtfcfretär

£>einrld| S^nid^elä ju ©tolberg übertragen Worben.

Der Sitar 3ob- 3titotau8 StüUer ju 9lcgibienberg

ift jum Pfarrer in JTiöfen, Ärei8 Stontjoie, unterm 6.

b. SDttS. ernannt worben.

Der Sifar SlatbiaS glorian Srifc ju Söinterft^eib

ift 3um Pfarrer in ^otferatt», Ärei8 ©^leiben, unterm

30 . o. Slt8. ernannt worben.

Unter bem 21 . 3uni b. 3 - finb al8 ißfarrer beRnlti»

ernannt worben bie @eift(i<$en Statt)ia8 Stöeiner

Sünber ju Saafem, 3a^b ©djte<bt 3U fiommerdborf,

ivranj gofepb Ouirin 3«nfen 311 9tee(j, gobanit Ißeter

Mutten 3U Uebet£»obert, gr. £>erm. $ub. Staria .ftor=

bmb 31t ©erg, SJitbelm 3°f<Pb Hubert Sremer 3U

Sleibuir, i'ubroig £>ubert gtofj 311 Stumeiitbal, 2Bit=

beim ©imon Streb 3U Girf8, 3»ffpb H^aut Strnotb

giftbbad) sn $eimba<b, 3ofa>b Älbert Pfeifer 3U £0(3

beim, G(emen8 Stuguft Driejien 3U Stecbernitb, Gart

Sern. Slnton Artend 311 Statten, 3oftpb -Hubert ©oerbten

31t Sütgenbad), 3°fePb 5if<btr Glfenborn, 3obanH

Jpeinridj fiaumannS 3U Gon3en, 3obann Sllbert Moemer

tu Äefternidj, Üeonb- £ubert 3«l>4 iu BammerSborf,

3®b- 3of. §ilariu8 ffreuer 3U Stübenitb, #einrid) Sd<r

D^Sni^en 31t Mooren, £>einri<b §ubert Dtotben 3U Gatl=

mutt), Gonr. 30b. 3 °fePb ÄüpperS 3U Dottel, ©eter

^ubert Saufen 311 grobngau, Sticbaet 3of«Pb Äübl«

Wetter 3U Starmagen, gratis Stitbaet Äerjmann 311

S«f<br Stnton £ub. grans Grerner 311 Meftbeib, 3°bann

tjkter S°be J“ ©iftig, 2t)om. grieb. Stleyanber ©teilt

3u SÖevier, 3°bonn £>ubert fpintenS 3U SJitbenburg,
"

2Bilt)etm ©iemerfuS 311 Slmel, Gorneliu8 3®fepb ^ttßtt-

ger8 31t .fteppcnbad), i'ubwtg Slntolb SoSbege 3U Ourett,

ßermann 3of. 2ßi(^. DetbGne 3U Mecbt, 3oboun Gart

Soft 3U ©tbönberg, ^eter 3°fePb Stütter 31t ©teffe8-

baufen.

$itr3U ber DeffentUtbe «loselger 9tr. 31.

Dtnif »on 3 . 3. «eaufort (g. 9t. «patm) ln «acben, Sorngaffe l/<
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btt Söniglidjen 9ttgiernng p 31 ad) e tt.

@tÜ(f 33. »««gegeben ju Sachen, ©amjtag ben 4. Stuguft 1888.

fianbe«her(li<he Grlaffc iinb bit burdj biefclbeu be-

ffätigtcn nstb genehmigten Urlauben.

9lr. 387 SEBir pifßcrm,
oon Sötte« Gnabeit Sönig Bon Preußen ic.

»erorbnctt auf ©runb ber §§. 57 unb 65 be« Gcfe|§eS

Born 1. Stylit 1879 (SefetySammtiuig Seite 297) nad)

Stn^örung bev Beteiligten, »a* folgt:

§. 1. Die ©genttjümer ber bem TOeliorationJgebiete

ungehörigen Grunbflüde in ber Gemavtung G«peter —
Semeinbebejitf Dhom,nen — loerben ju einet ©enoffen-

fcfeajt uereinigt, um ben Grtrag biefer Svunbftäcfe nad)

Maßgabe be« Meliorationäpton« be* SBiefenbaumeifter«

§einemann II ju St. Bitß Dont 24. gebruar 1886

burty (fnt- unb Bewäfferung ju oerbeffern.

Da« Meliorationägcbiet ift auf ber ein .QubcljBr be«

MeliorationSpton« bitbenben Sorte beffetben SBiefenbau-

meifter« ebenfall« üom 24. Februar 1886 bargejtetlt,

bafetbfl mit einer Begrenzung*!»« in grüner gatbe be-

zeichnet unb bezüglich ber beteiligten Befifcftänbe ber

0enoffenf<baft«mitgtieber in ben zugehörigen Siegiftern

tyejieil nadjgewiefen.

Sorte unb Begtfter »erben mit einem auf ba« Da-

tum be« genehmigten Statut« Bezug nehmenben Beglau-

bigungSbermerl oerfehen unb bei ber Stuffi(ht«behörbe ber

Genoffenßhaft niebergetegt.

Stbänberungen be* MeliorationSproiett«, »eiche im

Saufe ber Stu«filhrung ficty ot« erforberlidj ^evauSfteHen,

lönnen t»m GenoffenßhaftSöorftonbe bcßhloffen »erben.

Der Befefjluß bebarf jeboty ber Genehmigung ber ftaat-

liehen BuffWjtSbehörbe.

Bor Srtyeilung ber Genehmigung ftitb biefenigen Ge-

noffcn ju hören, beren Grunbjtücfe burch bic oeränberte

Stntnge berührt »erben.

§, 2. Die Genojfenßhaft führt ben Kamen SBiefen*

genoffenfthaft I „Sttbringen-®«peter" unb hfl t ihren Siß

in SSpeter.

§. S. Die Soften ber $erftettung unb Unterhaltung

ber gemeinfdjaftlichen Slntagen »erben bon ber Genoffen*

fehaft getragen. Dagegen bleiben bic nach ben S»ecfen

ber Melioration behuf« ihrer nußbringenben Berwcnbung

für bie einzelnen betheitigten Grunbftücfe erforberlichen

®inriehtungen, »ie Umbau unb Befamung Bon SBiefen,

Stntage unb Unterhaltung befonberer Su- unb Slbleitung*-

grüben u. f.
». ben beireffenben ®igenthümern über-

laffen. Dieselben finb feboty gehalten, ben im gntereffe

ber gangen Melioration getroffenen Slnorbnungen be«

Borfteher« gotge zu leiften.

§. 4. äußer ber ^erjtellung ber im ifjrojelte unb

,

oorftehenb borgefehenen Intogen liegt bem Berbanbe ob,

Binnen-®nt= unb BetoäfferungS-flntagen innerhalb be«

MetiorationSgebictc«, »eld)e nur burty ßufammemoirfen
mehrerer Grunbbeftfcer ausführbar finb, zu bermitteln

unb nöthigenfatl«, nndjbcm ber Blau unb ba« Beitrag«*

Berhättniß bon ber Stufft<ht«behörbe feftgejtellt ift, auf

Soften ber babei betheiligten Grunbbefifcer burchfüljren

Zu taffen. Die Unterhaltung berartiger Slntagen, bie,

foweit etforberlich, in regelmäßige Schau z« nehmen
finb, unterfteljt ber Sltiffidjt be« Borfteher«.

§. 5. Die gemeinfchafttichen önlagen »erben unter

Seitung be« bon bem Borfteher auf Befefjluß be« Bor-
ftanbe« angenommenen Meliorationi-Dedmifer* in ber

Siegel in Dagelohn auSgeführt uub unterhalten, gn-
beffeit fönnen bie Arbeiten naih Befttmmung^be« Bor*

ftanbe* in älforb gegeben »erben.

§. 6. Da* Berhältniß, in Welchem bie einzelnen Ge-
noffen zu ben ®enoffenf«haft«laften beizutragen hoben,

richtet ßd> nach bem für bie einzelnen Genoffen au« ben

GenoffenfchaftS * Slntagen er»aehfenbeu Bortheil. Sur
geftfefcung biefe« BeitragS-Berhältnijfe* »itb ein Sata-

fter aufgefteHt, in welchem bie einzelnen Grunbftücfe fpe-

Ziell aufgeführt »erben.

Slach Berljüttniß be« ihnen au« ber Melioration er-

»achfenben Bortheil* »erben biefelben in brei Staffen

getheilt, unb z»ar fo, baß ein #e!tar ber erften Slaffe

mit bem breifachen, ein fpeftar ber zweiten Slaffe mit

bem zweifachen, ein £>eftar ber britten Slaffe mit bem

einfachen Beitrage heranzuziehen ift.

§. 7. Die ttinfcfjä&ung in biefe brei Slaffen erfolgt

burch jtoei Born Borftanbc zu »ütjlenbe Sachoerfiänbige

uuter Seitung be* BorftetjerS, welcher bei Meinung«»er-

f^iebenheiten ben StuSfcßlag giebt. Dtaty oorgängiger

ortsüblicher Betonntmachung in ben Gemeinben, beren

Bcjirt bem GenoffcnfchaftSgebiete'1 gang ober ttjeiltueife

angehört unb nach erfolgter BerBjfenttidjung biefer Be-

lanntma^ung wirb ba« GenoffenfchaftSfatafter oier SBo-

djen lang zur Ginficlit ber Genojfen in ber SJohnung

be* Borfteßer« auSgelegt. BbänSjerung«=3lnträge müffen

innerhalb biefer grift f^riftlich bei bem Borfteßer ange-



gracgt werben. 9tacg Ablauf ber fjrift gat ber ©orfteger

bie bei igm fdjriftlidj eingegangenen 9lbänberung?-?ln-

träge ber 9tuffiegt86eg5rbe oorptegen. ®ie fiebere,

bejw. bereu ft’ommigar, tagt unter gujiegung bet ©e-

fcgwerbefügrer unb eine? Vertreter? be? ©orftanbe? bie

erhobenen IReKamationen burcg bie Bon ber 9lufndjt?be«

gerbe p bejeicgnenben Sadjberfiänbigen unterfucgen.

9Jlit bem Srgebnig ber Unterfliegung werben bie ©e-

fcgwerbeführer unb ber ©ertreter be? ©orftanbe? Bon

bem Kommigar betannt gemacht. Sinb beibe ©geile

mit bem ©utachten einoerganbett, fo wirb ba? fiatager

bemgentäg feftgeftellt, anbetnfaß? ftnb bie ©erganbtungen

ber WufficbtSbebSrbe pr Sntfdjeibung einpreidjeit. ®ie

bi? pr ©tittgeilung be? Srgebnige? ber Unterjochung

entganbenen Rogen ftnb in jebent Satte »on ber ©enof-

fenfcgag p tragen. Sirb eine Sntfcbeibung erforber-

itcg, fo ftnb bie weiter erWacbfenben Soften bem unter-

tiegenben ©geile aufperlegen.

Sobalb ba? ©ebürfnig für eine Stebifton bei fegge-

fteltten ober berichtigten fiätafter? oortiegt, Tann biefetbe

uon bem ©organbe befchtoffen ober oon ber 9fufftcgt?be-

gSrbe angeorbnet werben. SDa? ©tbigoninetfahren rich-

tet ftdj nach bett für bie geftftetlung be? ßatafter? ge-

gebenen ©orfcbriften.

§. 8. 3m Saite einer ©arjeßirung gitb bie ®enof-

fenf<haft?taften nach bem in biefem Statut oorgefcgriebe*

nett ©etgeiiigung?magga6e bureh ben ©organb auf bie

Xrennftücfe oerhättnigmagig p bertheiten. ©egen bie

Segfeguttg be? ©orftanbe? ift innerhalb jweier Soeben
bie ©efthwerbe an bie 9lufficgtSbrbßrbe pläfftg.

§. 9. 3>ie ©enoffen ftnb oerpflicgtet, bie ©eiträge in

beit Bott bem ©orfianbe feftpfefcenben Terminen pr
©enofienftgaftßfaffe abjuftUjrett. ©ei oerfänmter Sagtung

hat ber ©orfteger bie fälligen ©eträge beijutreiben.

§. 10. 3eber ©enojfe gat geh bie ©inrichtung ber

nach bem 9J?elioration?ptane in 9tu?g<ht genommenen

9lnlagett, biefe Anlagen fetbg unb bereu Unterhaltung,

foweit fein ©runbftflcf babon borübergehenb ober bauernb

betrogen wirb, gefallen p lagen. SDarüber, ob unb p
welchem Setrage bem einzelnen ©enogen hierfür, unter

©erücfftthtigitng ber ihm au? ber Anlage erwachfenben

©ortheile, eine Sntfchäbigung gebührt, entfcfyeibet, faß?

fich ein ©enoge mit bem fflorgeher nicht gütlich ber*

jtäitbigen fottte, ba? nach ©orfchrift biefe? Statut? p
bitbeitbc ScgicbSgeridjt mit 2tu?fcglug be? 9te<gt?wege?.

§. 11. ©ei Slbftimnuingen hat jebet beitragspflichtige

©enoge minbeffen? eine Stimmt. 3m Uebrigen richtet

geh ba? Stimmoergättnig nach bem SerhSttnige ber

©geilnagtne an ben @enogenfehaft?taften, unb jloar in

ber Seife, bag für je einen 9tormat-§ettar beitrags-

pflichtigen ©runbbeflge? erget Klage eine Stimme ge-

rechnet wirb.

®te Stimmlifte ift bemgemäg oon bem ©orftanbe p
entwerfen unb nach Borgängiger öffentlicher ©elanntma-

cgung ber Auslegung bier Soeben lang pr ffiinftcht ber

©enogen in ber Sognung be? ©orfteher? auSplegen.

Anträge auf ©erichtigung ber Stimmlige gnb an leine

Srig gebunben.

§. 12. ®er ©enogenfchaft?-©organb begeht au?:

a) einem ©orfteher,

b) Bier SRepräfentanten ber ©enoffenjcgaffS-Sftitgtieber.

Sit ©orftanb?mitgtieber befletben ein Shrenamt.

911? Srfafc für 9Iu?lagen unb Seitoerfäumnig erhält

jeboch ber ©orfteger eine jährliche, bon ber ©enetaloer-

fantntlung feftpfefcenbe Sntfchäbigung.

3n ©eginberungSfäßen Wirb ber ©orfteger bureh

ben an SebenSjeit ättegen Sepräfeittauten oertreten.

X>ie TOitglieber be? ©organbe? nebft jwei Stelloer-

tretern werben bon ber ©tneraloerfammlung auf brei

3agre nach nbfotuter SJtegrgeit ber abgegebenen Stimmen
gewählt.

®ie Sag! be? ©orgeger? bebarf ber ©egätigung ber

ÄuffiegtSbegßrbe.

Säglbar ig jeber ©enoge, Welcher ben ©egg ber

bürgerlichen Sgrenrecgte nicht bureh reegtSfräftige? Sr-

lenntnig berloren gat. $>i« Sagt ber ©orftanbSmit-

glieber wie ber Steßbertreter erfolgt in getrennten

Sabtganblungen für jebe? ÜJlitglieb. Sirb tm erften

Saglgange eine abfotute Stimmenmehrheit nicht erreicht,

fo erfolgt eine engere Sagt ptifegen benjenigen beiben

©erfonen, welche bie meiften Stimmen erhalten gaben,

©ei Stimmengleichheit entfegeibet ba? oom ©orftgenben

ju jiegenbe Soo?.

3m Uebrigen gelten bie ©orfegtigen für ©enteinbe*

waglen.

§. 13. J)ie ©ewäglten werben bon ber 9lufgcgt?be*

görbe bureg §anbfcglag an ©ibe?gatt berpfliegtet.

ßut Segitimation ber SorflanbSmitgtieber unb bereu

Steßoertreter bient ba? bon ber ÄufgcgtSbegßrbe aufge*

nommtne ©erpflidjtungSprotofoß.

Soß btr Steßbertreter fieg barüber au?Weiftn, bag

ber Soll ber Steßoertretung eingetreten ift, fo bient bap
ein geugnig ber 9lufgigt?behörbt.

SDer ©organb gätt feine Sigungen unter ©orfijj be?

©orgeger?, ber gleicge? Stimmrecgt gat Wie bie Steprä-

fentanten, unb begen Stimme itn Säße ber Stimmen-

gleichheit entfegeibet.

gur ©üttigleit ber gefügten ©efcglüge ig e? erforber-

lieg, bag bie Stepräfentanten unter 9lttgabe bet ©egen*

ftänbe ber Setganbluttg geloben unb bag mit Sinfcglug

be? ©orgeger? minbeften? ptei ©rittet ber ©orftanb?-

mttglieber anwefenb ftnb. Ser am Srfcgeitten betgin-

bert ig, gat bie? unberpglicg bem ©orgeger anpjei-

gen. ©iefer gat atßbann einen Steßbertreter p
laben.

§. 14. Soweit niegt in biefem Statute einzelne ©er-

maltung?befugnige bem ©orftanbe ober ber ©eneraloer»

fammlung oorbegalten ftnb, gat ber ©orfteger bie felbft-
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ftänbige Seitung unb Sertoaltung aller Angelegenheiten

bev ©enoffenfcffaft.

3nSbefonbete liegt iffin ob

:

a) bie Ausführung ber gemeinfcffaftlichen Anlagen

nad; bem feftgeftellten SÜieltorntionäpIan ju Der*

anlaffen unb ju beaufiicfftigen

;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fornie über

SBäfferuitg unb bie ©rabenräumung mit 3uftim«

mung beS SorjtanbeS bie nötffigen Auorbnungen
ju treffen unb bie etwa erforberlidjen AuSfüff=|

rungSoorfeffriften ju erlaffen; 1

c) bie Ocm Sorftanbe feftgefefcten Seitrage auSju«

fthreiben unb eiitjujiehen, bie Zahlungen auf bie

Kaffe anjumeifen unb bie Kaffenüerwaltung min*

beftenS zweimal jährlich ju reoibiten;

d) bie Soranfcfflüge unb gaffreSrecffnungen bem Sor*

ftanbe jur ffeftfefcung unb Abnahme borzulegen;

e) ben SBiefemcärter unb bie fonfligen Unterbeamten

ber ©enoffenfcffaft ju beaufftchtigen, bie Unterhai«

iung ber Anlagen ju lontroliren unb in ben SKo«

natcn April unb Cftober jeben QaffreS unter 3“=

Ziehung oou oier 3?epräfentanten bie SBiefen« unb

©rabenfcffau abzuffalten;

f) bie ©enoffenfcffaft nach Aufjen ju oertreten, ben

Scffriftwecfffel für bie ©enoffenfcffaft ju führen unb

bie Urlunben berfetben }u unterzeichnen. 3“r

Abfcffliefjung oon Verträgen (jal er bie ©eneffmi«

gung beS SorftaubeS eiujuholen. 3ur ©filtigfeit

ber Verträge ift biefe ©eneffmigung nicht erfor«

betlich

;

g) bie nach SKafigabe biefe« Statuts unb ber AuS-

führungsoorfchriften Oon ihm angebrohten unb

feftgefefcteu DrbnungSftrafen, bie ben Setrag oon

30 SJI. jeboch nicht überfteigen bürfen, jur ©e«

noffenfchaftslaffe einjujiehen.

§. 15. Die SerWaltung ber Kaffe führt ein Rechner,

welcher oon bem Sorftanbe auf brei 3aljre gewählt unb

beffeit ^Remuneration oom Sorftanbe feftgeftetlt wirb.

Die AufffcfftSbefförbe lann jeberjeit bie ©ntlaffung beS

Rechners wegen mangelhafter Dienftfüffrung anorbnen.

§. 16, 30t Sewadjutig unb Sebienung ber SBiefen

[teilt ber Sorfteher auf Sefdjlufj beS SaiftanbeS einen

SBiefeuwärter auf breimonatliche ffünbigung an unb ftellt

ben Sohn für benfelben feft.

Der SBiefeuwärter ift allein befugt ju wäffern unb

muff fo wäffern, baff alle Sarjellen beit oerhältniffmäffi«

gen Antffeil an SBaffer erhalten. Sein Sigentfjümer

barf bie Sehltuftn öffnen ober zufefcen ober überhaupt

bie ©nt« ober SewäfferungSanlagen eigenmächtig öerän-

bem, bei Sermeibung einer oom Sorfteher feftjufefcen*

ben OrbnungSftrafe bis ju 30 SK. für jeben Kontra«

oentionäfaH.

Der SBiefeuwärter muff ben Änorbnungen beS Sor«

ftefferS pünltlicff Öolge leiften unb fann oon bemfelben

mki

mit SerweiS ober mit CrbnungSftrafe bis ju 10 SW.

beftraft werben.

§. 17. Der gemeinfamen Sefdjlufffaffung ber @e-

noffen unterliegen:

1. bie SBaffl ber SorftanbSmitgtieber unb beren Stell*

oertreter

;

2. bie geftfefcung ber bem Sorfteher ju gewährcnben

©ntföffäbigung

;

3. bie SBaffl ber ScffiebSricffter unb ber SteHoer-

treter

;

4. bie Abänberung beS Statuts.

§. 18. Die erfte zur SefteHung beS SorftanbeS er*

forberliche @eneral*SerfamraIung beruft bie AuffidjtSbe*

fförbe, welche auch ju ben in biefer Serfammlung erfor«

berlicffen Abftimmungen eine Ootläufige Stimmlifte nach

ben gläcffenangaben beS ©runbjtücfSrcgifterS beS ©enof
fenfdjaftSgebieteS aufjufiellen hat.

Die weiteren ©eneraloerfammlungen ftnb in ben ge*

fefclicff oorgefchriebenen gällen (§. 60 beS ©efefceS oom
1. April 1879), minbeftenS aber alle fünf 3al)re burch

ben Sorfteher jufammenzuberufen.

Die ©inlabung erfolgt unter Angabe ber ©egenftänbe
1 ber Serhanblung burch ein öffentlich befannt zu machen«

beS AuSfchreiben ber ©enoffenfchaft unb aufferbem burch

ortsübliche Sefanntmachung in benjenigen ©enteinben,

beren Sezirf bem ©enoffenfdjaftSgebiet ganz ober tffeit*

weife angehört.

3mifchen ber ©inlabung unb ber Serfammlung muff

ein 3wifcffentaura oon minbeftenS zwei SBocffen liegen.

Die Serfammtuug iff offne Küeffüfft auf bie3affl ber

©rfcffienenen befcfflufffäffig. Der Sorfteffer füffrt ben

Sorpfc.

Die ©eneratoerfammlung tann aucff Oon ber Auf*

ficfftSbeffärbe zufammenberufen werben. 3n biefem Salle

füffrt fie, bezw. ber oon iffr ernannte Kommiffar ben

Sorftfc.

§. 19. Die Streitigfeiten, welcffc zWifcffen SKitgliebern

ber ©enoffenfcffaft über baS ©igentffum an ©runbftücfen,

über bie 3uftänbigfeit ober ben Umfang Oon ©runbge*

recfftigfeiten ober anberen KufcungSredjten ober über

befonbere, auf fpeziellen SRccfftStiteln bcruffenbe SRecffte

unb Serbinblicfffeiten bet SPattf*en tntfteffen, geffören

Zur ©ntfcffeibung ber orbentlicffen ©ericffte. Dagegen

werben alle anberen Sefcffwerben, wetcffe bie gemciufa«

men Slngelegenffeiten ber ©enoffenfcffaft ober bie borgeb*

licffe Seeinträcfftigung einzelner ©enoffen in iffren bureff

baS Statut begrünbtteit SRecfften betreffen, Oon bem Sor*

fieffer unterfuefft unb entfeffieben, foweit niefft naeff SWaff-

gäbe biefeS Statuts ober naeff gefcfflicffet Sorfcffrift eine

anbere Snftanz zur ©ntfcffeibung berufen ift.

©egen bie ©ntfcffeibung beS SorftefferS ftefft, fofern

eS fieff niefft um eine ber auSfcfflieffUcffen 3uftänbiglcit

anberet Sefförben unterliegenbe Angelegenheit ffanbelt,

jebem Dffeile bie Anrufung ber ©ntfcffeibung eines
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Sdjieb«geri<ht« frei, welche binnen zwei SSJot^en, dou bet

5öcfanntma<f)inig be« Vefcheibe« an geregnet, bei bem

Vorfteher angemetbet werben muß. Tie Sfoften be«

Verfahren« fmb bem unterliegenben X()ei(e aufjuet-

legen.

Sa« Sdjieb8gericht beftefjt au« einem SBorft&enbcn,

welchen bie 3(ufficE)tSbef)örbe ernennt, unb au« jtoei Vci*

fitjeru. Sie fieberen werben nebft zwei SteCtoertretern

non ber ©eneraloerfammlung nad) Maßgabe ber Vor*

fdjriften biefe« Statut« geroät)(t. Säljlbar ift jeber, ber

in ber ©etneinbe feine« Sohnort« ju ben öffentlichen

©emeinbeämtern wählbar unb nicht Mitglieb ber ©e-

noffenfdjaft ift.

Sirb ein SchiebSrichter mit Grfolg abgetebnt, fo ift

ber Grfafcmann au« ben gemäblten SteHoertretern ober

erforberticben galle« au« ben wählbaren ^erfonen burefj

bie Sufficbtöbetjörbe ju beftimmeu.

§. 20. Sie Bon ber ©enoffenfehaft auögchenben 93e-

tanntmaebungen fmb unter ber SBejcicbnung : Siefenge«

noffenfdjaft I „Blbringen*G8peler“ ju GSpeter ju erlaf=

fen unb oom Vorfteher ju unterzeichnen.

Sic für bie Oeffcntlichteit beftimmten Vefanntmadjun-

gen ber ©enoffenfebaft werben in ba« SfreiJblatt be«

Greife« Malmebt) aufgenommen.

§. 21. Soweit bie Slufnaljme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem §. 69 be« ©efe&e« Born 1. Stpril 1879
entfprechenben rechtlichen Verpflichtung beruht, fanit fte

auch al« ein Sltt ber Vereinbarung auf ben Slntrag be«

ülufjunehmenben burch einen, ber 3 llftimmuug ber Äuf*
fidjtöbehörbe bebürftigeu Vorftanböbefdjluß erfolgen.

Urfunblich unter Uitferer §öd)fteigenhänbigen Unter*

fdirift unb beigebrudtem königlichen 3ufiego(.

©egeben Marmor*Valai«, ben 9. guii 1888.

ge$. Silljelm R.

99«i* 3*h*- B. Suciu«. ggej. B. griebberg.
Statut

für bie 2$ie[en*@enoffenf<baft I

„7Ubringen*G«peler" ju G«peler

im Steife Malmebt).

9fr. 388 Sit S&irßefut,

oon ©otte« ©naben König Bon V™ußen ic.

ucrorbnen auf ©runb ber §§. 57 unb 65 be« ©efefce«

Born 1. 9lpril 1879 (@efeh*Sammlung Seite 297) nach

Anhörung ber Vetbeiligten, wa« folgt:

§. 1. Sie Gigentfjümer ber bem Meliorationsgebiete

ungehörigen ©runbftüdc in ber ©emarlung GSpeler —
©emeinbebejirt S1)ommen — 'Derben ju einer ©enoffen*

frfjaft Bereinigt, um ben Grtrag biefet ©runbftüdc nach

Maßgabe be« MeliorationSpIan« be« SiefenbaumeifterS

.fieinemann II ju St. Vitb Dom 20. Mai 1886 burch

(Sitt^ unb Vewäfferung ju Derbeffern.

Sa« Meliorationsgebiet ift auf ber ein Subebör be«

MeliorationSplanS bilbenben Satte beffelben Siefenbau*

meifter« ebenfalls Dom 20. Mai 1886 bargefteHt, ba*

fetbft mit einer Vegrenjung«linie in grüner garbe be-

zeichnet unb bezüglich ber betheiligten Vefijftänbe ber

©enoffenfchaftS-Mitglicbcr in ben zugehörigen Vegiftem

fpezietl nachgewiefen.

ffarte unb Vegifter werben mit einem auf ba« Saturn

be« genehmigten Statut« Wezug nehmenben Veglaubi*

guitgSDermerf Derfehen unb bei ber SluffichtSbeljörbe ber

©enoffenfefjaft niebergelegt.

ttbänberungen be« 2Mioration«projett«, welche im

Saufe bet 9lu«fül)rung fich al« erforberlich herauSftetlen,

fönnen Dom @enoffenfchaft«Dorftanbe befdjloffen werben.

Ser Vefcßluß bebarf jeboch ber ©enehntigung ber ftaat*

liehen 9lufficf)t8bchörbe. Vor Grthciluitg ber ©enehmi*

gung finb biejenigen ©enoffen zu hören, bereu ©runb*

ftüde burch bie oeränberte Vlnlage berührt werben.

§. 2. Sie ©enoffenfehaft führt ben Slawen: Siefen*

genoffenfehaft II. „G«peler>0ubler* unb hat ihren Sifc

in G«peler.

§. 3. Sie Soften ber §erftet(ung unb Unterhaltung

ber gemeinfchaftlichen Anlagen werben oon ber ©enoffen-

fehaft getragen. Sagegen bleiben bie nach ben 3roccfen

bet Melioration behuf« ihrer nufbritigenben Verwen*

bung für bie einzelnen betheiligten örutibftüde erforber*

liehen Ginrichtungen, wie Umbau unb Vefamung Bon

Siefen, Slnlage unb Unterhaltung befonberer 3u* unb

Ableitungsgräben u. f. w. ben betreffenbeu Gigenthümcrn

überlaffen. Siefelben fmb jeboch gehalten, ben im gn-

tereffe ber ganzen Melioration getroffenen Anorbnungen

be« Vorfteher« golge zu leiften.

§. 4. äußer ber fjerfteüuug ber im Vrojefte unb

Dorfteheub Dorgefehenen Anlagen liegt bem Vetbanbe ob,

Vinnen-, Gnt* unb Vewäfferung8=Anlagen innerhalb be«

Melioration«gebiete«, welche nur burch 3ufnmmenwirfen

mehrerer ©rutibbefijjer ausführbar fmb, zu Deruiitteln

unb nöthigenfaü«, nachbem ber Vinn unb ba« Veitrag«*

oerhältniß Don ber ?lufficf)t«behörbe feftgeftedt ift, auf

Soften ber babei betheiligten ©runbbefifcer burchfüljren

ZU laffen.

Sie Unterhaltung berartiger Anlagen, bie, foweit er*

forberlich, in regelmäßige Schau zu nehmen finb, unter*

fleht ber ?luffid)t be« Vorfteher«.

§. 5. Sie gemeinfchaftlichen Anlagen werben unter

Seitung be« Don bem Vorfteher auf Vefdjluß be« Vor*

ftattbc« angenommenen Melioration«*Seehniler« in ber

Siegel in Sagelohn au«geführt unb unterhalten, gnbeffen

fönnen bie Arbeiten nach Veftimmung be« Sorftanbe«

in Afforb gegeben Werben.

§. 6. Sa« Verhältniß, in welchem bie einzelnen ©e*

noffen zu ben ©enoffenfd)aft«la{ten beizutragen haben,

richtet fich nach bem für bie einzelnen ©enoffen au«

ben ©enoffenfchafl««?lnlagen crwachfenben Vortheil.

3ur geftfeßung biefe« VeitragSoerhältniffeS wirb ein

ffatafter aufgeftedt, in welchem bie einzelnen ©runbftüdc

fpezietl aufgeführt werben. 9fach Verhältniß be« ihnen

Digitizedbycä^



aut ber Melioration ermadjfenben ©ortgeit« werben bie»

fetben in brei fitaffen geteilt, unb jwar fo, ba§ ein

£*ftar ber erfien fitaffe mit bem breifadjen, ein §e!tar

bet jweiten fitaffe mit bem gmeifaigen, ein §eftar ber

britten fitaffe mit bem einfachen Beiträge geranp»

jiegen ift.

§. 7. Die ©nfdjägung in biefe brei fitaffen erfolgt

bang jwei Dom ©orftanbe p wäglenbe Sacgoerftänbige

unter ßeitung be« ©orfteger-?, roeliget bei JWeinungSoer»

figiebengeiten ben AuSftglag gibt. 9taeg üorgängiger

ortSübiieger ©elanntmaigung in ben ©emeinben, beren

©ejirf bem ©enoffenfdjaftSgebiete ganj ober tgeitweife

angegärt «nb nach erfolgter ©eräffentlidjung biefer ©e>

©elanntmaigung wirb ba« ©enoffenfigaftsfatafter Hier

ffioigen fang pt fmfidjt ber ©enoffen in ber SBognung

beb ©orfteger« aubgetegt. Äbänberung«*Änträge mflffen

innerhalb biefer griff fcgriftliig bei bem ©orfteger ange»

bradjt werben. Staig Ablauf ber griff tjat ber ©orfteger

bie bei ihm fcgriftliig eingegangenen A6änberung«»Anträge

btt ÄuffügtJbegärbe oorptegen. Die Segtere, bejw.

beren ßommiffar, lägt unter Sujiegung ber ©efdjwerbe»

fügrer anb eineb ©ertrtter« beb ©orftanbe« bie erhobenen

Aeltamatiorteu burdj bie üon ber Auffiigt«geg9rbc ju be-

jriignettbeit Sadgoerftünbigen unterfliegen. Mit bem 6r-

r,cbnig ber Unterfucgung werben bie ©efigwerbefügter

unb ber ©ertreter beb ©orftanbe« oon bem fiommiffar

belaunt gemaigt, Smb beibe Igeite mit bem ©utaegten

cinoerftauben, fo Wirb bab fiatafter bemgemäg fefigefiellt,

anbernfatlb finb bie ©erganbtungen bet AuffiigtSbegötbe

jur ©ntfegeibung einpreiegen. Die bib pr Mittgeilung

beb ©rgebuiffeb bet Unterfucgung entftanbenen fioften

finb in jebem Saite Oon ber ©enoffenfegaft p tragen.

SBirb eine ©ntfegeibung erforbertieg, fo fmb bie Weiter

ertoadgfenben fioften bem untertiegenben Dgeite aufju*

erlegen.

Sobalb bab ©ebürfnijj für eine SReöifion beb feftge»

ftettten ober berügtigten fiatafterb borliegt, tanu biefetbe

bon bem ©orftanbe befigloffen ober bon ber Äufficgt«»

begörbe angeorbuet Werben. Dab AeoifionSüerfagren

tilgtet ficf> naeg ben fflr bie geftfteQung beb fiatafterb

gegebenen ©orfdfriften.

§. 8. 3m gatte einer ©arjellirung fmb bie ©enojfen«

figaftblaftcn ttaig bem in biefent Statut borgefegriebenen

©etgeiligungsmafjftabe burdg ben ©orftanb auf bie Drenn=

ftiiefe bergättnigmägig p bertgeiteu. ©egen bie gejt«

I

fegung beb ©orftanbeb ift innergatb jweier SBotgen bie

©tfigtoerbe an bie tfuffiigtbbegörbe pläfjtg.

§. 9. Die ©enoffen finb oerpflicfjtet, bie ©eiträge in

ben bon bem ©orflanbe feftpfegenben Terminen pt
©ewffenfigaftbfaffe abpfügren. ©ei berfäumter Sagtung

gat ber Sorfteger bie fälligen ©eträge beiptreiben.

§. 10. gebet ©enoffe gat fieg bie ©nritgtung ber

JM$ bat ffltetiorationbptane in Au«fitgt genommenen

i, biefe Anlagen fctbft unb beren Untergattung,

foweit fein ©runbftüd babon borübergegenb oberbauernb

betroffen wirb, gefallen p taffen.

Darüber, ob unb p wetigem ©etrage bem einzelnen

©enoffen gierfür, unter ©erfidfiigtigung ber igm au«

ber Anlage erwaigfetiben ©ortgeite, eine ©ntfigäbigung

gebügrt, entfegeibet, fatt« fug ein ©enoffe mit bem ©or*

fteger niigt güttilg Oerftänbigen foflte, ba« nadg ©orfegrift

biefe« Statut« p bitbeitbe Scgieb« getilgt mit AuSfigtufj

be« 9te<gt«mege«.

§. 11. ©ei Äbftimmi'igen gat jeber beitragspflichtige

©enoffe minbeften« eine Stimme. 3“» ilebrigen tilgtet

fug ba« Stimmoergättnig naig bem ©ergättniffe ber

Dgeitnagme an ben ©enoffenfcgaftslaften, unb jwar in

ber SBeife, bag für je einen 9tormal»fjeltar beitrag«*

pflitgtigen ©runbbefige« erfter fitaffe eine Stimme ge»

reignet wirb.

Die Stimmtifte ift bemgemäg bou bem ©orftanbe p
entwerfen unb nadg oorgängiger äffentlicger ©etannt»

maigung ber Auslegung vier ÄJoigen lang pr ©infiegt

ber ©enoffen in ber SBognung be« ©orfteger« au«p»

legen. Anträge auf Sericgtigung ber Stimmtifte finb

an feine grift gebunben.

§. 12. Der ©enoffenfigaft«»©orftanb beftegt au«:

a) einem ©orfteger,

b) »ier SRepräfeittanten bet ®enoffenfcgaft«»9Ritgtieber.

Die ©orftanb«mitgtieber betteiben ein ©grenamt. AI«

(Sr lag für Auslagen unb 3r’itnerfäumnig erhält jeboig

ber ©orfteger eine iägrtiige oon ber ©eneraloerfamm»

tung feftpfegenbe ffintfdjübigung.

3n ©erginberungSfällen wirb ber ©orfteger burig ben

an SebenSjeit älteften ©epräfentanten oertreten.

Die Mitglieber be« ©orftanbe« nebft ptei Stetloer*

tretern werben oon ber ©eneratoerfammlung auf brei

Sagte ttaig obfoluter SJlegrgeit ber abgegebenen Stimmen

gemägtt.

Die SBagl be« ©orfteger« bebarf ber ©eftätigung ber

AuffidjtSbegörbe. SSägtbar ift jeber ©enoffe, weteger

ben ©efig ber bürgertidgen ©grenredgte niigt burdg rcdgtS»

fräftige« ©rfenntnig Oerloren gat. Die SBagl ber ©or»

ftanb«mitg(ieber wie ber SteDoertreter erfolgt in getrennten

SBagtganbtungcn für jebe« SRitglieb. AStro im erften

99agtgauge eine abfotute Stimmenmehrheit niigt erreiigt,

fo erfolgt eine engere ©tagt jwifigen benjenigen beibeu

©erfonen, wetige bie meiften Stimmen ergatten gaben,

©ei Stimmengteiiggeit entfegeibet ba« oom ©orfigenben

p jiegenbe Soo«.

3m Uebrigen gelten bie ©orftgriften für ©emeinbe»

Wagten.

§. 13. Die ©ewägtten werben oon bet Auffugt«»

begörbe burtg .'gtanbfcfjlag an <Sibe«ftatt oerpftiigtet.

Sur Segitimation ber ©orftanbärnitglieber unb bereu

Stetloertreter bient ba« oon ber Aufft^t«beg«rbe aufge*

nommene ©erpflügtungSprotoM.

Sott ber Stetloertreter fieg bariiber ausweifen, bag
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ber Satt ber Stefloertretung cingetreten ift, fo bient

baju ein 3eugniß ber Aufficßtöbehötbe.

9er ©orftanb ßält feine Sif}uttgen unter ©orfiß beb

©orfteßcrS, ber gleiche# Stimmrecht hat wie bie iReprä

fentanten unb bcffen Stimme im Salle ber Stimmengteich'

heit entleibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaßten ©efcßtüffe ift eS erfor-

bertich, baß bie JRepräfentanten unter Angabe ber ©e-

genftänbe ber ©erßattblung getaben unb baß mit ©infcßluß

beb ©orfteßerS minbeftenS jtttei ©rittet ber ©orftanbS»

mitgtieber anwefenb finb. 28er am Grfdjeinen ücrtjin-

bert ift, hat bie« unnerjügtich bem ©orfteher attjujeigen.

Tiefer f>at alsbamt einen Stedoertreter ju toben.

§. 14. Soweit nicht in biefem Statute einzelne ©er-

waltungSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©eneralocr«

fammtung öorbeljalten finb, hot ber ©orfteher bie fetbft-

ftäitbige Leitung unb Verwaltung aller Angelegenheiten

ber ©enoffenfeßaft.

Snbhefoitbere liegt ihm oh:

a) bie Ausführung ber gemeinfchafttichen Anlagen nach

bem feftgeftettten 2ReliorationSplan ju öeranlaffen

unb ju heauffichtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über

bie 2Bäfferung unb bie (Mrabenrciuntung mit 3u-

ftimmung beb ©orftanbeS bie nßttjigen Anorb-

nungen ju treffen unb bie etwa erforberließeit

AuSführungSoorfcßriften ju erlaffen

;

c) bie Dom SBorftanbe feftgefeßten ©eiträge anSju-

feßreiben unb eiitjUjießen, bie 3aßlungen auf bie

ffaffe anjuWeifen unb bie Äaffeitoerwaltung min=

beftens jWeimal jährlich ju reoibiren;

d) bie SBoranfchläge unb jjaßreSrecßnungen bem ©er-

ftanbe jur tJeftfe^uixg unb Slbnahme uorjulegen

;

e) ben 2Biefenwärter unb bie fonftigen Unterbeamten

ber ©enoffenfeßaft ju heauffichtigen, bie Unterhal-

tung ber Anlagen ju tontrotiren unb in ben 9Ro*

naten Ahnt unb Dftober jeben Jahres unter 3u*
jictjung uon oiet ^Repräsentanten bie 23iefen< unb
©rabenfeßau abiußalten

;

f) bie ©enofienfeßaft nach Außen ju oertreten, ben

Scßriftwecßfei für bie ©enoffenfeßaft gu führen

unb bie llijunben berfelben ju unterjeießnen. 3ut
Abfeßließung oon ©erträgen hat er bie fflcnehmü

gung beS ©orftanbeS eiitjußolett. 3“* ©ültigfeit

ber ©erträgt ift biefe Genehmigung nicht erfor*

berlich

;

g) bie nach Maßgabe biefeS Statuts unb ber 2luS*

füßrungSOorfcßriften oon ißm angebrohten unb

feßgefehten DrbnungSftrafen, bie bete ©etrag oon
30 2Rarf jeboch nicht überfteigen bürfeit, jur @e-

noffenfcßaftSfaffe einjujießen.

§. 15. ©ie ©ertoaltung ber ffaffe führt ein SRecßner,

welcher oon bem ©orftanbe auf brei 3aßrc gewählt unb

©ie SlufficßtSbeßörbe fanti jeberjeit bie Gntlaffung beS

SRecßnerS wegen mangelhafter ©ienftführung anorbnen.

§. 16. 3ut ©ewachung unb ©ebienung ber SBiefen

ftedt ber ©orfteher auf ©efeßtuß beS ©orftanbeS einen

SBiefenwärter auf breimonatliche ßiinbigung an unb ftedt

ben Sohn für benfetben feft.

©er Söiefenwärter ift allein befugt $u wäffern unb

muß fo wäffern, baß ade ©argeden ben oerßältnißmäßi-

gen Antheil an ©Baffer erhalten, ßein Gigentßümer

barf bit Schleufen öffnen ober gufeßen ober überhaupt

bie Gnt« ober ©emäfferungS-Anlagen eingcnmächtig oer-

änbern, bei ©ermeibung einer bom ©orfteher feftjufeßenben

DrbnungSftrafe bis ju 30 SDlarf für jeben ftontraden-

tionSfall. — ©er SBiefenwärter muß ben Anorbnungen

beS ©orfteßerS piinftlicß golge leiften unb lann oon

bemfetben mit ©erweis ober OrbnungSftrafe bis ju 10

3J?arf beftraft Werben.

§ 17. ©er genteinfamen ©efdjlußfaffung ber ©e-

noffen unterliegen:

1. bie SBaßl ber ©orftanbSmitgtieber unb beren

Stedoertreter

;

2. bie Seflfeßung ber bem ©orfteher $u gewährenben

©ntfdjäbigung

;

3. bie 2Bahl ber SdjiebSricßter unb beren Stelloer-

freier;

4. bie Abänberung beS Statuts.

§. 18. ©ie erfte jur ©efteKung beS ©orftanbeS er-

forbcrlidje ©eneraloerfammlung beruft bie AuffichtSbe-

ijörbe, welche auch i» beit in biefer ©erfammtung erfor-

berließcit Abftimmungeu eine oorläufige Stimmlifte nach

ben giäeßenangaben beS ©runbftücfSregifterS beS öe-

noffenfchaftSgebieteS aufjuftellen hat.

©ie weiteren ©eneraloerfamtnlungen ftnb in ben ge«

feßlicß oorgefchriebenen Süden (§. 60 beS ©efeJeS Oont

1. 2lpril 1879), minbeftenS aber ade fünf 3afjre bureß

ben ©orfteher jufammtttjubetufen.

©ie Ginlabung erfolgt unter Angabe ber ©egenftänbe

ber ©erhanblung bureß ein öffentlich befannt ju macßenbeS

AuSfcßreiben ber ©enoffenfeßaft unb außerbem bureß orts-

übliche ©efanntmaeßung in benjenigen Öemeinben, beren

©ejirf bem ©enoffenfcßaftSgebiet ganj ober tßeilweife

angehört.

Swifcßen ber Ginlabung unb ber ©erfaminlung muß
ein 3»ifcßenraum Oon minbeftenS 2 SBocßen liegen.

©ie ©erfammlttng ift oßtte 3tücfficßt auf bie 3aßl ber

Grfcßiencnen befcßlußfäßig. — ©er ©orfteßer füßrt ben

©orfiß.

©ie ©eneraloerfammlung fann auch »an ber AufficßtS-

behörbe jufammenberufen werben. 3n biefem ffade führt
4

fie, bejw. ber oon ißr ernannte Sfommiffar ben ©orfiß.

§. 19. ©ie Streitigfeiten, welcße jwifeßen SRitgliebern

ber ©enoffenfeßaft über baS Gigentßum an ©runbftücltn,

über bie 3“ftänbigfeit ober ben Umfang oon ©runb*
beffen SRemuneration oom ©orftanbe feftgeftedt wirb.

|

gereeßtigfeiten ober anberen ÜRußungBrecßten ober
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befonbete, auf fpejieKen BecßtStiteln berufjeube Becßte

u«b Berbinblidilciteit ber Parteien entfielen, gehören jur

©ntfcßeibung btr orbentlicßen (Scripte.

dagegen werben alte anberen Befcßwerben, Welche bie

gemeinfamen Slngelegenßeiten btr ©enoffenfeßaft ober bie

oorgeblicßc Beeinträcßtigung einzelner ©enoffen in ißren

bureß baS Statut begrünbeten Bccßten betreffen, Don

bem Borfteßer untrrfueßt unb entfcfjiebeu, foweit nießt

naeß Maßgabe btefeS Statuts ober naeß gefeilterer Bor*

feßrift eine anbere flnftaitj jur (Sirtfc^eiburtg berufen ift.

©egen bie ©ntfcßeibung beS SBorfte^erS fic^t, fofern

eS fuß nießt um eine ber auüft^üegtic^en ^uftäitbigfeit

auberer Beßärbeit untertiegenbe 'Ungelegenst ßanbelt,

jebem Ißeilc bie Anrufung ber ©ntfcßeibung eines ScßiebS*

gerießts frei, Welcße binnen 2 SBodßen, üon ber Befannt«

tnaeßuttg beS ©efd^etbeS an gereeßnef, bei bem Borfteßer

angemelbet werben muß. Sie ffoften beS BerfaßrenS

finb bem unterliegenben Xßeile aufjuerlegcn.

SaS SdjiebSgerießt befiel)! aus einem Borftpenben,

welchen bie SlufficßtSbeßötbe ernennt, unb auS jtuti Bei«

fipern. Sie fieberen werben nebft jwei Stetloertretern

Don ber ©eneratberfammlmig naeß Maßgabe ber Bor«

fünften biefeS Statuts gewählt. SBäßlbar ift jeber, ber

in ber ©emrinbe feines SBoßnorteS ju ben öffenttießen

©emeinbeümtem wüßlbar unb nießt Mitglieb ber ©e*

noffenfeßaft ift. SBirb ein SeßiebSrießter mit Stfolg ab«

gelernt, fo ift ber Grfaßmann aus ben gewählten Stell»

Dertretern ober erforberließen gafleS auS ben wäßlbaren

Skrfonen bureß bie SlufficßtSbeßörbe ju beftimmen.

§. 20. Sie Don ber ©enoffetifdjnjt auSgeßenben Be«

fanntmaeßungeit finb unter ber Bejeicßmtttg
:

„SBiefen«

genoffenfeßaft II. „©Spelefer-Dubler* ju ©Speler" ju

erlaffen unb Dom Borfteßer jii unterjeießnen.

Sie für bie Oeffentlicßfeit beftimmten Befanntmaeßungen

ber ©enoffenfeßaft werben in baS ffreiSblatt beS Steifes

Malmebp aufgenommen.

§. 21. Soweit bie Slufnaßme neuer ©enoffen nießt

auf einer bem §. 69 beS ©efeßeS Dom 1. Slprit 1879

entfpreeßenben recßtlicßen Berpflicßtung berußt, tann fte

aueß als ein Sllt ber Bereinbarung auf ben Antrag bes

Slufjuneßmenben bureß einen, ber fjuftimmuug ber Stuf«

fießtSbeßörbe bebürftigen BorftanbSlefcßtufj erfolgen.

Urfuitblicß unter Unferer ftijeßfteigenßänbigen Unter«

feßrift unb beigebrueftem föniglicßen gnfiegel.

©egeben Marmor-BalaiS, ben 9. 3ult 1888.

gej. SBilßelra R.

ggej. grßr. non SuciuS. ggej. Don griebberg.
Statut

für bie ffiiefengenoffenfeßaft II „©Speler«

Oubler" ju ©Speler im Greife Mal*
mtbß.

Br. 389 ?8ir KHIßetm,
Don ©ottcS ©naben JBnig Don Breußen jc.

»erorbnen auf ©runb ber §§. 57 unb 65 beS ©efeßeS

bom 1. Slprit 1879 (©efeß-Sammlung Seite 297) naeß

Stnßörung ber Betßeiligten, WaS folgt:

§. 1. Sie ©igentßümer ber bem MetiorationSgebiete

angeß&rigen ©runbftücfe in ben ©emeinbebejirfen Üßommen
unb Burg-Beulanb werben jn einer ©enoffenfeßaft ber-

einigt, um ben Svtrag biefer ©runbftücfe naeß 3Raßga6e

beS MetiorationSplanS .beS SBiefenbaumeifterS $einemann
II ju St. Bitß bom 28. ganuar 1886 bureß ©nt*

unb BeWüfferung gu Derbeffern.

SaS äMioratioitsgebiet ift auf ber ein Bubeßßr beS

Meliorationsplanes bilbenben Sorte beffelben 2Biefen6<ni=

meiflerS, ebenfalls oom 28. ganuar 1886, bargeftedt,

bafelbft mit einer BegrenjungStinie in grüner garbe

bejeießnet unb bc^üglicß ber betßeiligten Bcfißftänbe ber

©enoffenfcßaftSmitglieber in ben jugeßörigen Begiftern

fpeaiell naeßgemiefen.

Sorte unb Begifter werben mit einem auf baS ®atum
bes geneßmigten Statuts Bejug neßmenben Beglaubi«

gungSbermerf berfeßen unb bei ber SfuffußtSbeßörbe ber

©enoffenfeßaft niebergelegt.

Slbänberungen beS SReliorationSprojeftS, welcße im

Saufe ber ÄuSfüßrung fteß als erforberlicß ßerauSfteüen,

fünneit Dom ©enoffenfcßaftSborßanbe ßefißloffen werben.

®er Befcßluß bebarf jeboeß ber ©eneßmigung ber ftaat«

ließen SlufjitßtSbeßörbe. Bor ©rtßeilung ber ©eneßmigung

finb biefenigen ©enoffen ju ßüren, beten ©runbftücfe bureß

bie Deränberte Anlage berüßrt werben.

§. 2. ®ie ©enoffenfeßaft füßrt ben Barnen „SBiefen«

genoffenfeßaft Ulftßal" unb ßat ißren ©iß in Burg-Beu*
lanb.

§. 3. Sic ßofteri ber ^erfteüung unb Unterßaltung

ber gemeinfcßaftlicßen Sin lagen werben Don bet ©enoffen*

feßaft getragen. Sagegen bleiben bie naeß ben ^weiten

ber Btelioration beßufS ißrer nußbringenben Berwenbung

für bie einjelnen betßeiligten ©runbftücfe erforberlicßen

©nrießtungen, wie Umbau unb Befantung Don SBiefen,

Anlage unb Unterßaltung befonberer ffu* unb SlbleitungS«

grüben, ben betreffenben ©gentßümern übertaffen. Sie«

felben finb jeboeß geßalten, ben im gntereffe ber ganzen

Melioration getroffenen Slnorbnungen beS BorfteßerS

gotge $u Iciften.

§. 4. Slußer ber ^erjietluiig bet im 'iSrojcfte unb

üorfteßenb oorgefeßenen Anlagen liegt bem Berbanbe ob,

Binnen^, ©nt« unb BewäfferungSantagen innerßalb beS

Meliorationsgebietes, welcße nur bureß ßufammenwirfen

meßrerer ©runbbcftßcr auSfüßrbar finb, ju Dermitteln

unb nötßigenfaüS, naeßbem ber Blait unb baS Beitrags«

oerßältniß Don ber SluffießtSbeßörbe feftgeftetlt ift, auf

Soften ber babei betßeiligten ©runbbefißer buteßfüßren

ju laffeu.

Sie Unterßaltung berartiger Stellagen, bie, foweit er-

forberlicß, in regelmäßige Scßan ju neßmen finb, unter«

fteßt ber Slufficßt beS BorfteßerS.

§. 5. Sie gemeinfeßafttießen Slnlageti werben unter
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Seitung be« t>on bem Borfteber ouf Befcfiluf) beS SBor

ftanbe« angenommenen StReliorationJtedbniter« in bei

Siegel in Cagelobn auegefüfjrt unb unterhalten. gnbeffen

tönnen bie Urteilen nach Bestimmung be« Borftanbe« in

HTforb gegeben werben.

§. 6. (CaS Berbältnij}, in Weichem bie eingelnen (Be-

noffen gu ben (BenoffenfcbaftSlaften beantragen haben,

timtet fich nach bem für bie einjelnen (Benoffen au« ben

<8enoffcnfchaft«antagen erwachfenben Bortbeil. Bur geft«

fefpng biefed Beitrag«berbältniffe« Wirb ein Kaiaffer auf«

geftellt, in welchem bie einjelnen (Brunbftflde fpegiellauf»

geführt werben. “Rad) Berbältnifj be« ihnen au« ber

SReliotation erwadjfenben Bortbeil« Werben biefelben in

brei Staffen getheilt, unb jwar fo, bau ein $eftar bet

erfien Klaffe mit bem breifacben, ein $ettar ber jWeiten

Klaffe mit bem gmeifadjen, ein §eftar ber britten Klaffe

mit bem einfachen Beitrage beranjugieljen ift.

§. 7. (Cie Einfthäpung 'n biefe brei Klaffen erfolgt

burd) jWci Dom Borftanbe ju luätjlenbc Sadjucrftäubige

unter Leitung be« Borfteber«, welcher bei Steinung«*

berf(hiebenbeiten ben Hu«fdjlag giebt. '.Und) borgängiger

ortsüblicher Belanntmad)ung in ben (Bemeinben, bereit

Begirt bem (Benoffenfcbaft«gebiete ganj ober tbeilweife

angebärt, unb nach erfolgter BeröffentUdjung biefer Be«

lanntmachung wirb ba« (SenoffenfdjaftSfatafter bier SBocben

lang gut Einfidjt ber (Benoffen in ber SSohnung be«

Borfteber« aufgelegt. HbänberungJanträge müffen inner«

halb biefer Sfrift fdjriftlidj bei bem Borffeber angebracht

werben. Koch Hblauf ber Stift bat ber Borfteber bie

bei ibm fcbriftlicb eingegangenen Hbänberung«anträge ber

HuffitbtS6ebörbe borgulegen. (Cie Ceptere, begw. bereu

Sommiffar, läfit unter gugieljung bet Befchwerbefübrer

unb eine« Bertreter® be« Borftanbe« bie erhobenen Be*

tlamationen burch bie bon ber HttfjicbtSbebörbe gu be«

jeichnenben Sacboerftänbigen unterfudjen. ÜJtit bem Sr«

gebnift ber Unterfucbung werben bie Befchwerbefübrer unb
ber Bertreter be« Borftanbe« bon bem Sommiffar be«

lannt gemacht, ©inb beibe Ibeile mit bem (Butacbten

einberftanben, fo wirb ba« Katafter beragemäfj feftgeftedt,

nnbetnfalls finb bie Berbanblungen ber Hufficbt«bebArbe

jur Sntfcbeibung eingureichen. (Cie bi« gut Btittbeilung be«

Ergebniffe« ber Unterfucbung entftonbenen Soften finb in

iebem SaUe bon ber (Benoffenfcbaft gu tragen, ffiirb eine

Entfcbeibung erforberlich, fo finb bie weiter erwachfenben

Soffen bem unterliegenden (Jtjeile aufguerlegen.

©obalb ba« Bcbiirfnijj für eine SRebifion be® feflge«

fiellten ober berichtigten Sataffer* oortiegt, lann biefelbe

bon bem Borftanbe befcbloffen ober bon ber Hufpdjt«*

bewürbe angeorbnet werben. (Ca« BebifionSberfahren richtet

fich nach ben für bie geftftellung be« Sataffer« gegebenen

Borfchriften.

§. 8. gm gaffe einer fßargeffirung finb bie (Benoffen*

fdjaftslaften nach bem in biefent Statut borgefchriebenen

Betbeiligung«maf;fiabe burch ben Borftanb auf bie (Trenn-

ftiirfe berbäftnifjmäfjig gu uertbeileu. (Begen bie geftfepung

be« Borftanbe« ift innerhalb gweier 'Soeben bie Be-

fchwerbe an bie Huffidjtäbebörbe gutäffig.

§. 9. (Cie (Benoffen finb betpflirtet, bie Beiträge in

ben bon bem Borftanbe feffgufefeenben (Terminen gur (Be-

noffenfchaftblnffe abjufübren. Bei berfäumter Gablung

bat ber Borfteber bie fälligen Beträge beigutreiben.

§. 10. geber (Benoffe bat fich bie Einrichtung ber

nach bem 9Mioration«pian in Hu«fi<bt genommenen Hu«

lagen, biefe Hnlagen felbft unb beren Unterhaltung, fo

weit fein (Brunbftüd babon borübergebenb ober banernb

betroffen wirb, gefallen gu taffen, darüber, ob unb gu

Welchem Betrage bem eingetneu (Benoffen tjicrfür, unter

Berüdfidjtigung ber ihm au« ber ilniage erwachfenben

Bortbeile eine Entfdjäbigung gebührt, entfdjeibet, fall«

fich rin (Benoffe mit bem Borfteber nicht gütlich btrffän-

bigen foffte, ba« nach Borfdjrift biefe« ©tatut« p bil-

benbe ©chieb«gericht mit HuSfdjlufi be« 9techt«wege«.

§. 11. Bei Hbftimmungen bat jebet beitragspflichtige

(Benoffe minbeften« eine ©timme. gm Uebrigen richtet

fich ba« Stimmocrbältnifj nach bem Berbältniffe ber

(Teilnahme an ben (Senoffenfcbaftttaften, unb gwar in

ber SBeife, bah für je einen 9?ormal«$eftar beitragspflich-

tigen ©runbbeftje« erfter Klaffe eine ©timme gerechnet

wirb. (Cie ©tirnmlifte ift bentgemäfj non bem Borftanbe

gu entwerfen unb nach borgängiger öffentlicher Belannt«

ntachung ber Hu«legung bier äBocben lang gut Sinficht

ber (Benoffen in ber SBobnungbe« Borfteber« auägulegen.

Einträge auf Berichtigung ber ©tirnmlifte ftnb an feine

grifi gebunben.

§. 12. (Cer <Benoffenf^aft«borftanb befielt au«:

a. einem Borfteber.

b. bier SReprefentanten ber (Benoffenf<baft«mitglieber.

(Oie Borftanb4mitglieber bellciben ein Ehrenamt.

Hl« ßrfaf} für Hu«lagen unb gritberfäumnifi erhält

jeboch ber Borfteber eine jährliche, bon ber ©eneralber«

fammlung feftgufepenbe Sntfcbäbigung.

gn Bebinberungüfäffen wirb ber Borfteber burch ben

an SebenSgeit «Heften ^Repräsentanten bertreten.

(Cie JÄitglieber be« Borftanbe« nebft gwei ©teffber«

treteru Werben bon ber (Beneralberfammlung auf brei

gabre nach abfoluter SReftrheit ber abgegebenen Stimmen
gewählt.

(Cie SBabl be« Borfteber« bebarf ber Bestätigung ber

Huffidjtäbebiltbe.

äBäbtbar ift jeber (Benoffe, welcher ben Befip ber bür«

gerlichen Ehrenrechte nicht burch redjttfräftige« Erlennt«

nifs bertoren bat. (Cie SBabl ber BorftanbSraitglieber wie

ber ©teffbertreter erfolgt in getrennten SBablbanblungen

für jebe« Btitglieb. Süirb im erften SBaljlgange eine ab-

folute Stimmenmehrheit nicht erreicht, fo erfolgt eine

engere SBabt gwifdben benjenigen Beiden ffkrfonen, Welche

bie meiften Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich-

heit entleibet ba« bom Borfipenben gu giebenbe Soo«.
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3nt llebrigen gelten bie Borfeßriften für ©emeinbe-

weißten.

§. 13. Tie Öewäßlten werben non ber SlufßeßtSbe-

ßörbe bureß $innbfcßlag an ©ibeSftatt ucrpflicßtet.

Hur Legitimation ber BorftaubSmitglieber uttb beren

©tetlüertreter bient baS non ber SluffießtSbeßörbe auf--

genommene BerpflicßtungvprotofoH.

Soll ber Stelloertreter ficfj bariiber auSmeifen, baß

bcv gafl ber Stedoertretung eingetreten ift, fo bient baju

ein fjeugniß ber SluffießtSbeßörbe.

“Ter Borftaub ßält feine Sißungen unter Borfiß beS

S3ovfteßerS, ber gteicßeS Stimmrecht ßat wie bie SRcprä-

fentanten uttb beffen Stimme im [falle ber Stimmen-

gleichheit cutfcheibct.

3<ir ©iltigteit ber gefaßten fflefcßlüffe ift eS erforberlich,

bafj bie fRcpräfentanten unter Angabe ber ©egenftfinbc

ber Berßanbluitg gefaben nnb baß mit ©infeßluß beS

BorfteßevS minbeftenS jmei drittel ber BorftanbSmitglicber

antuefenb fiitb. SBer am ©rfcßeinen uerljinbert ift, ßat

bie# utwcrjüglich bent Borfteßer anjitjeigen. tiefer ßat

alSbattn einen SteHoertreter ;u laben.

§. 14. Soweit nicßt in biefem Statute einzelne 93er-

wnltungSbefuguifie bem Borftanbe .ober ber ©cneraloer*

famntlung uorließattcn fiitb, ßat ber Borfteßer bie felb-

ftänbige Leitung nnb Berwaltung aller Angelegenheiten

ber ©enoffenfeßaft.

3nSbefoitbere liegt ißm ob:

a. bie SluSfüßrung ber gemeinfcßaftlichen Slnlagen nacß

bem fcftgcftcfltcn SJietiorationSplan zu nerattlaffen

uttb ju beaufficßtigeit.

b. über bt'c Unterhaltung ber Slnlagen, fowie über

bie SBäfferung nnb bie ©rabenraumung, mit 8«*

ftimmung beS BorftanbeS bie nötßigett Slnorbnungen

Zit treffen uttb bie etwa erforberlichen SluSfüßruugS-

oorfchrifteit ju erlaffen;

c. bie Oom Borftanbe feftgefeßten Beiträge auSzu-

fcßreiben nnb eiujujießen, bie ^a^tungen auf bie

Haffe anjuweifctt unb bie SaffenüerWaltung min-

beftenS jweimal jährlich ju reöibiren

;

<1. bie Boranfeßläge unb JaßreSrccßnungeit bem Bor*

ftaitbe jur [feftfeßung uttb Slbnaßme oorjulegen

;

e. ben SBiefenwärter unb bie fonftigen Unterbeamten

ber ©enoffenfchaft ju beaufftchtigeit, bie Unterhal-

tung ber Slnlagen ju fontroliren unb in ben SDlonaten

Slpril unb Dftober jeben 3aßre8 unter fjuzießutig

oott Bier IRepräfentanten bie SBiefen* unb ©raten--

fchau abäußatten;

f. bie ©enoffenfeßaft nach Slußen gu oertreten, ben

Scßriflweeßfcf für bie ©enoffenfeßaft ju füßren unb

bie Urfunbcn berfelbett 51t unterzeichnen, ßur Slb-

fcßließung non Verträgen ßat er bie ©eneßmigung

beS Sßorftanbe? einjußolen. 8ur ©ültigfeit ber Über-

träge ift biefe ©eneßmigung nicßt erforb erließ

;

g. bie naeß SRaßgabc biefe# Statuts unb ber SluS*

fiißrungSBorfeßriften Bon ißm angebroßten unb feft-

gefeßten DrbnungSftrafen, bie ben Betrag Bon 30
3R.;jebocß nicßt überfieigeit bürfen, zur ©enoffen-

fcßaftSfaffe einjnjießen.

§• 13.^. Xie Verwaltung ber Haffe füßrt ein SReeßner,

Welcßer Bott bent Borftanbe auf brei jaßre gewäßlt unb

beffen SRemuueration oom Borftanbe feftgefteOt wirb. Xie

SluffießtSbeßörbe fattu jeberjeit bie ©ntlaffung beS Siecß-

nerS wegen mangelhafter Xienftfüßrung anorbnen.

§. 10
. $ur Bewachung unb Bebienung ber SBiefen

fteHt ber Borfteßer auf Befcßluß beS BorftanbeS einen

SBiefenwärter auf breimonatlicße Rünbigung an unb fteUt

ben Soßn für benfelben feft.

Xer SBiefenwärter ift allein [befugt ju wäffern unb
muß fo wäffern, baß alle ^arjellen ben Berßältnißmn-

ßigen Slntßcil an SBaffer erßalten. Hein ©igeutßümer

barf bie Scßlcufen öffnen ober jufeßen ober überhaupt

bie ©nt* ober BewäfferungSanlagen eigenmächtig oeränbertt,

bei Bermeibung einer Born Borfteßer feftjufeßenben Orb-
nitngSftrafe bis 51t 30 TI. für jeben RontranentionSfall.

Xer SBiefenwärter muß ben Slnorbnungen beS Borfteßer*

püuftlicß (folge teiften unb fattn Bon bemfelben mit Ber-

wciS ober mit DrbnungSftrafe bis ju 10 3R. beflraft

Werben.

§. 17. Xer gemeinfamen Befcßlnßfaffung ber ®e-

noffen unterliegen:

k
l. bie SBaßl ber BorftanbSmitglieber unb beren Stell*

oertreter

;

2 . bie geftfeßung ber bem Borfteßer ju gewäßrenben

©ntfcßäbiguttg

;

3. bie SBaßl ber ScßiebSricßter unb beren StellBer-

treter

;

4. bie Slbänberung beS Statuts.

§. 18. Xie erfte jur Beftellung beS BorftanbeS er*

forberlicße ©eneraloerfammtung beruft bie AufficßtSbe-

ßörbe, weteße aueß ju ben in biefer Berfammlung er*

forberlicßett Slbftimmungen eine Borläußge Stimmtifte

nacß bett gläcßenangaben beS ©runbftüdSregifterS bes

©enojfenfcßaftSgebieteS aufjuftellen ßat.

Xie weiteren ©eneraloerfantmlungen ftnb in ben ge-

feßließ Borgefcßriebenen RäHen (§. 60 beS ©efeßeS Bom
1. Slpril 1879), minbefteitS aber alle fünf 3aßre bureß

ben Borfteßer jufammenzuberufen.

Xie ffiinlabung erfolgt unter Slngabe ber ©egenftänbe

ber Berßattblung bureß ein öffentlich befannt zu maeßenbes

SluSfcßreiben ber ©enoffenfeßaft unb außerbem bureß ortS

übließe Befaitntmacßung in benjenigen ©etneinben, bereu

Bezirf bem ©enoffenfcßaftSgebiet ganz °^fr tßeitweife an-

geßört.

ffwifeßen ber ©inlabuitg unb ber Berfammlung muß
ein 8>»if^cnrflum Bon minbeflenS 2 SBocßen liegen.

Xie Berfammlung ift oßne Siiicfficßt auf bie $aßl ber

©rfeßienonen befcßlußfäßig.

I Xer Borfteßer füßrt ben Borfiß. Digitized by Google
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Tie ©cncraloerfnmtnlung lamt auch oon ber ÄuffidjtS*

beprbe jufammcnbenifen werben. 3n bicfent Sofie fü^rt

fte, bjtt). ber oon ihr ernannte ftommiffnr ben Vorfifc.

§. 19 . Tie Streitigfeiten, weldje 3Wifchen SDiitgliebern

ber ©enoffcnfdjaft über bae Gigcnttjum non ©runbftftrfen,

über bie 3uftänbigfcit ober ben Umfang oon ©tunbge*

reefitigteiten ober anberen 92u$ung$re<$tcn ober über be-

foitbere, auf fbejiefien SRechtStiteln beruljenbe Siechte unb

Vevbinblichleiten ber Parteien entfielen, gehren jur

Gntfc^eibung ber orbeutlidjen ©cridfte.

dagegen werben afie anberen Vefdguerben, welche bie

genieinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfehaft ober bie

Oorgcblidje Vceinträdjtigung cinjetucr ©eitoffen in ihren

burd) baS Statut begriiubetcn 9?edjten betreffen, oon bem

Vorfteper unterfucf)t unb cntfdjieben, foiocit nicht nad)

SRafjga&e biefcS Statuts ober nad) gefej)lid)cr Vorfdjrift

eine anbere Snftanj jur Gntfdjeibung berufen ift.

©egen bie ®ntfdjeibung bcS VorftcpcrS fiept, fofent

ec- ftd) nidjt um eine ber auSfdjliefjlidjen ßuftänbigfeit

auberer Vepörbeit untevliegeube Angelegenheit hanbelt,

jebem itjeile bie Anrufung ber Gntfcheibung eines Schiebe-

gevidjtS frei, welche binnen 2 SSodjen, oon ber '-Beta mit«

nindiuitg beS VefdjeibeS au gerechnet, bei bem Vorfteper

angemelbet werben muff. Tic Soften beS Verfahrens

finb bem miterliegenbcit Xhcife aufjuerlcgeti.

Tn§ 6djiebSgerid)t befteht aus einem Vorfipenben,

welchen bie AuffichtSbehörbe ernennt, mtb auS jwet Vei«

fipern. Tie Sefeteren werben uebft jwei Stefioertretern

oon ber ©cneratocrfammlung nach äJtojjflflbe ber Vor»

fchriften biefeS Statuts gewählt. SBäplbar ift jeber, ber
in ber ©emeinbe feines SBopnorteS 311 ben öffentlichen

©emeinbeämtern wählbar unb nicht SKitglieb ber ®c-
noffeufepaft ift. SJirb ein SchiebSridjter mit Grfolg ab
gelehnt, fo ift ber Grfafcmnnn auS beit gewählten Stell-

oertretern ober erforberlicheit Sofies aus ben wählbaren

ferfonen bitreh bie AuffichtSbeljörbe 311 beftimmen.

§. 20 . Tie oon ber ©enoffenfehaft auSgchenben Söc

fanntniadjungen finb unter ber Vegetcpnung
:

„SBiefen*

genoffenfepaft Ulfthal 3U Siirg«9teulanb" 3U erlaffen unb
0011t Vorfteper 31t unterzeichnen.

Tie für bie Oeffentlidjfcit beftimmten Vefanntmachungcn

ber ©enoffenfehaft werben in baS SreiSblatt beS StueijeS

Walmcbii aufgenommen.

§. 21. Soweit bie Aufnahme neuer .©enoffcit nicht

auf einer bem §. 69 beS ©efepeS 00111 i. April 1879
entfprcchenben rechtlichen Verpflichtung beruht, lailn fie

auch olö eilt Aft ber Vereinbarung auf ben Antrag betf

Aufguuepmenben burch einen, ber 3uftimmuiig ber Auf
fieptsbepörbe bebürftigen VorftanbSl'efcplujj erfolgen.

Urfunblich unter Unferer fjocpfteigcnpänbigeii llnterfchrift

unb beigebrudtem it önigtidjen gnjtegel.

©egeben ÜRnrmor-falaiS ben 9
, 3uti 1888 .

(_L. S.) gc3. SBilpelm K.

gge§. Srpr. Oon SuciuS. ggej. oon Sriebberg.
Statut

für bie 93?iefcngcnof?enfd)aft „Ulfthal"

311 Vurg-llleulanb im ITreife SÜiatmebp.

l&iergu fein Ceffeiitlidier Angeiger.
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Amtsblatt
b er Aöttigli$en fRcgictnng p Slawen.

Stütf 36. DluSgegeben ju Soeben, 2)onnerflag ben 9. Slugufl 1888.

Straft Xi RetcX-SefeijbUtte#.

9fr. 390 Da3 33.Stücf enthält unter Dir. 1818:

Berorbnung, betreftenb bie DletbtSberbältniffe im oc^ulu

gebiete ber Dleu-©uinea=Hompagnie. Bom 13. 3UÜ
1888.

BwA«tt«tn ttnb »efanntmadtungett
ber SfntraMBrbörX».

Dir. 391 SRefolut.

3n ©emäßbeit ber Borfdjrift im §. 6 beS ©efefjeS

bom 27. 3“t« l885
,

betreffenb bie ©rgänjung unb Slb*

änberung einiger Beftiinmungen über Cr^ebung ber

auf baS ©infommen gelegten biretten Äommuuatabga
ben (©efe^Samml. ®. 327) madEie iä) ^terburd^ öf=

fentli<b befannt, baff ber bei ber Beranlaguttg ber ©e-

meinbeabgaben bon ftStatifdjeu ©omänen-- unb gorft=

grunbftücfen für baS 3°br l888 Jum ®ninbe ju le=

genbe, au8 biefen ©runbftücfen erjieltc etatämäßige

Ueberftfjufj ber ©innabmen über bie DfuSgaben unter

Berücfficbtigung ber auf benfetben ruljenben Berbinb»

licbfeiten unb BermaltungSfoften nach ben ©latS pro

1. Äpril 1888/89 iu ber Dttjeinprobinj 70,3 ©rojent

beS ©runbfteuer ^Reinertrages beträgt.

Berlin, ben 1. Sluguft 1888.

©er DRinifter für ßanbiuirt^fd^aft, ©ontänen unb gorfielt,

greiberr bon 8uciuS.

©erorönurtflett nnb ©elannttnatfiungen
Ber $V0binji*l<!Bei)örXn.

Dir. 392 ©er .fjerr DRinifter beS 3nile*u bat

mittels ©rlaffeS bom 19. 3“ti b. Dß. ben Oberprnfi

bialratb greiseren bon ©ftorff jum DRitaliebe uitb beu

DiegierungSratb bon 'p^ilipöborit jum ftcllbertretenben

DRitgliebe beS am 1. 3uli b. 3$- in DBirffamfeit ge-

tretenen Broö >nji<tlratbeS ber Dtljcinprobinj auf bie

©auer ifjreS Hauptamts am Sifje beS Cber-

Sßräfibenten biefer ©robinj emaimt.

©oblenj, ben 29. 3uli 1888.

©er 0ber=i)3räfibcnt ber SRbeittprobing.

bon Barbeleben.

®ie gufammenfebung beS ©robinjialratbeS ber SRbeinprobinj ift folgenbe:

Borfifcenber : ©teHbertreter

:

©ber.ipräfibent, SEBirtlidber ©ebeime^Dlatb Cberpräflbialratf) greiberr bon ©ftorfj.

Dr. bon Barbeleben.

CmannteS DRitglieb:

©berpräfibialratb greiberr bon ©ftorff. DlegierungSratb bon ißl)ilipSbom.

©etbä^lte DRitglieber:

I. DlegierungSbejirt Slawen.

SteHbertreter:

greiberr #on @et)r=3^toeppenburg, Ääniglidjer Hammer
berr ju DRübberSbeim.

II. DlegierungSbejirt ©obtenj

©aftor, Jlrtbur. «ommerjienratb, in Bnrtfcbeib.

Später, Äommerjienratb unb ^anbelSfammer.-Bräftbent

in Coblenj.

bon Sanbt, ©ebeimer DlegicrungSratb unb Cant'-‘9 a - ®
ju Bonn.

III. Dlegi'“*'
,88^irt Ä5ln -

greiberr bon .ftoebel, ©lemenS,
königlicher Hammerberr in guuferntbal.

DRetbecf, ©ebeimer Dlegimw^* “nb £anbrat$ *• ®-

V. SRegierungSbejirf ©rier.

Hübltoetter, ©buarb, ©ebeimer DlegierungSratb

_. .
in Höln.

iv. DlegierungSbejirt ©üffelborf.

®iebe, Xh«obor, Beigeorbneter in ©Iberfelb.

©tbtit-'
Äommerjienratb ju DRettlacb-j bon Beultoifc, Hart, 4>üttenbeflher auS ©rier. Google

J
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©r. 394 2)urdj Erlafj bom 5. 3anuar b. 3«

hat ber Ebangelifdje Cber^ftirdjenrath bie Abhaltung

einer einmaligen Äotteftc in ben ebangelijcheu ffirdjen

ber ©heinprobinj für ben ©au einer eoangetifc^en

Äirdje in ©ieringpaufen (Jh-eiSfpnobe an ber Slgger,

©egierungSbejirf Äßln) genehmigt, unb bol baS S?önig=

lic^e Äonjiftoriunt bei- ©heinprobinj ben Termin für

bie Einfammluitg auf Sonntag, beu 19. Auguft b. 3-
anberaumt.

(Sine ®arftettung ber Serhältniffe, toelcfje bie ©e=

toilligung jener Stotterte motibirt haben, »irb burd)

baS SlmtSblatt ber lejjtgenannten ©ehßrbe beröffentli<f|t

»erben.

Slawen, ben 4. Auguft 1888.

SDer ©egierungS=©räfibent.

©r. 395 SDie für bie ©ettungSanftalten in

®üffelthal, Oberbpl unb Sjoppenbrücf in ©emäjibeit

böserer Anorbnung alljährlich in ben ©tonaten Sep*
tember unb Cftober abjuhaltenbe ebangelifdjc Jtir^en--

unb ^auälottette »irb hierburd) in Erinnerung gebraut.

3n ben ©emeinben Slawen, ©urtfcbeib, E[ch»eiler,

Stolberg, ©ortoeiben, ®üren, Spücfelhoüen, ßoebenid),

S<h»anenberg, Eupen, $>ünShoben, Reinsberg, 23Sajfen=

berg, Sülicbi 3"ben, Sinnig, ©talmebp, ©tontjoie,

3mgenbrol(b, Dioctgen, 3»eifatt, S(bleiben, ©emünb,
Sfirj^feiffen unb ©oggetiborf »irb bie £au3fottefte

burd) ben Sammler 31. ©afchhof aitS Stabet abgeholten

»erben, in ben borftehenb nicht genannten ©emeinben

ift biefelbe burd) bie Herren ©ürgermeifter gu bewirten.

®ie Äirchenfo (Ie fte »erben bie Herren Pfarrer am
Sonntag ben 7. Cftober b. 3. abbatten.

5Die t>on Cefiteren unb ben Herren ©ürgerineiftern

gefammelten Beträge finb in befannter ©Seife an bie

juflänbigen Äßniglichen Steuerfaffen abjuliefern.

Slawen, ben 3. Auguft 1888.

SDer ©egierungS=©rä[tbent.

©r. 396 ®ie Ehefrau 3obann 30rban, geb.

©teper, bierfelbft, bat ben für fie am 14. ®ejember
P. 3 - unter 9br. 105 ju 36 ©tart für baS laufenbe

3apr ausgefertigten, jum Stufftetlen eines ÄarrouffeHS
unb eines medjonifchen IhtaterSberedjtigenben ©e»erbe=

f^ein Perloren. - ©achbetn »ir eine j»eite Ausfertigung

biefeS ©emerbefcbeinS ertbeitt haben, erflären »ir bie

erfte Ausfertigung bierburcp für ungültig unb forbern

bie ©olijeibepßrben auf, biefelbe, falls fie borgejeigt

»erben follte, anjubalten unb uns jurftcfjureidjen.

Aachen, ben 2. Auguft 1888.

Äßniglidje Regierung,

Abtheilung für birefte Steuern, ®omänen unb gorften.

©r. 397 5Die ©ofatia ©Soffen aus ®am, StreiS

Erfelenj, bat ben für fie am 13. ®ejember p. 3-

unter ©r. 1861 ju 12 ©tarf für baS laufenbe 3ahv
ausgefertigten, jum Spanbel im Umherjieljen mit Stricf=
garn, ©abetn, Spaten, Oefen unb ©artenfämereien be=

re<btigenben ©ewerbefdjein Pertoren, ©adbbem toir

eine j»eite Ausfertigung biefeS ©emerbefcbeinS ertbeitt

haben, erflären »ir bie erfte Ausfertigung fjiwburch

ür ungültig unb forbern bie ©olijetbeljörben auf, bie=

elbe, falls fie Porgejeigt »erben fottte, anjubalten unb
unS jurücfjureicben.

Aachen, ben 7. Auguft 1888.

Stßniglidje ©egierung,

Abteilung für birefte Steuern, ®omänen unb gorften.

©r. 398 ES Wirb hiermit jur ßffentlicben Stennt-

nijj gebracht, bajj Seitens beS .fierrn ginanj»©tinifterS

ber Ober=©egierungS-©ath J.
®. Pon ber ©tarcf pier=

felbft auf feinen SSunfdb Pon ben ©efcbäften al8 3Sor=

fipenber ber ©ejirfSfommiffion für bie flaffifijirte Ein-

fommenfteuer beS ©egierungS.-Sejirfß Aachen entbunben

unb bem Cber«©egierung8=©ath o^ngbluth bierfelbft

ber ©orfifc in ber genannten Sfommiffion übertragen

»orben ift.

9ladjen, ben 2. Auguft 1888.

®er ©egierungS*©räfibent.

Errichtung ber ©farrei Stol6erg=©tühle betreffenb.

©r. 399 ®ie nach ber Urfunbe 00m 5. Januar
1888 Pon bem Sperrn Erjbifchof bon Sfßtn firdjticber=

feitS auSgefprochene Errichtung unb Umfehreibung ber

fatholifchen ©farrei Stolberg=©tühle ift auf ©runb
ber Pon bem $errn ©tinifter ber geifttichen, Unterrichts^

unb ©tebijinal=3lngetegenheiten mittels ErlaffeS Pom
27. p. ©ttS. © II 2392 unS erteilten Ermächtigung

unfererfeitS bon StaatSmegen beftätigt unb in ©olljug

gefept worben.

Aachen, ben 2. Auguft 1888.

ffßnigliche ©egierung,

Abtheilung für Äirdhen= unb S^ulwefen.
Pon Bremer.

®ie Errichtung ber fatholifchen ©farrei ©uriep betr.

©r. 400 Die nach ber Urfunbe Pom 4. 3uituar

1888 pon bem £>errn Erjbifchof bon Stßln fachlicher-

feitS auSgefprochene Eirichtung unb Umfchrelbung ber

fatholifchen ©farrei ©urich haben »ir auf ©runb ber

bon bem £>errn ©tinifter ber geglichen p. Angelegen^

heiten mittels ErlaffeS bom 27. p. ©ttS. ©. II 466
unS erteilten Ermächtigung Poti StaatSmegen beftätigt

unb in ©olljug gefept.

Aachen, ben 2. Auguft 1888.

Äßniglidje ©egierung,

Abteilung für Äirdjen- unb Schutwefen.

Pon ©remer.

Sttorbnungen unb »efanntmadiungcn
andern »darben

9tr. 401 ©eTanntmachung.
Stuf ©runb §. 12 beS ©eichSgefepeS Pom 21. Cf

tober 1878 »iber bie gemcingefährli^en ©eftrebungn.
ber Sojialbemofratie wirb fiiennit jur ßjjcntlidjci:
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ftenntnifj gebraut, bafs bic 3fr. 14 bom 15. guli er.

ber ®rucffdjrift:

„Gorrefponbent.

C5jftjiellc§ Organ ber Bereinigung ber beutfdjen Btaler,

Cacfirer, Slnftreidjer unb oertDanbteu 2)erufsSjt»eigc ber

totalen Tyac^bereine unb ber freien eingeschriebenen

4?ütfäfaffen obiger ©ewerbe," 91ebaftion unb Bcrlag

oon 3- Scfimitf in Hamburg, ®rucf bon Bf. Gruft,

Bfön^en, — nad) §. 11 beb genannten ©efcfjcä bon
ber Unterzeichneten Canbc§=5potijcibcf|5rbc berboten

worben ift

Hamburg, beit 26. 3uli 1888.

®ie polizeibeljörbc.

Senator Dr. Cappenberg.

3fr. 402 SSefanntmadjung,
'Oie Bcfdjöbigtutg ber Xctegraphcnatilagcit betreffend

®ie Stcidjätelegrapheiitimeu finb tjaufig uorfäplicpen

ober fahrlöfftgett öefcpäbigungcn, nainentlid; babttvd;

auägefetjt, bafj einzelne ®val;tftücfe über bie Ceitungen

geworfen unb bie 3fo(atoren mittels ©teinwürfe zer-

trümmert werben. Sa buref» biefen Unfug bie Be-

nufcung ber 'tetegraphenanftatten berpitibcrt ober ge-

ftört wirb, fo Wirb pierburd) auf bie bind; baä Strafe

gefchbud) für baä Scutfdje Dteidj feflgefebten Strafen

wegen bergleidjett Befd;äbiguitgeti aufmerffain gemalt.

©leidjjeitig wirb bemerft, bafj bemjenigeu, Welcher

bie ©tjater borföplid;cr ober faljrläffiger Befchäbiguitgett

ber Oelcgrapfienantagen berart ermittelt unb jur 2ltt-

geige bringt, bafj biefetben jtmt Grfafce unb zur Strafe

gezogen Werben fönneit, Belohnungen biä zur £>öl;e bon

15 Biarf in jebem einzelnen Falle auä ber sßoftfaffe

werben gezahlt werben.

®iefe Belohnungen werben auch bann bewilligt

werben, wenn bie Schulbigen Wegen jngenblidjcn Sllterä

ober wegen fonftiger perfönlidjer ©rüube gefeplid) nicht

haben beftraft ober zum Gvfap hcran9e3°8c,t werben

fönneit; begleichen wenn bie Befchdbigung noch nicht

wirflich auägeführt, fonbent butd) rechtzeitige^ Gin-

fdjreiteu ber ju belohuenbcn pcrfoit berhinbert worben

ift, ber gegen bie Sclegraphenantage berübte Unfug
aber foweit feftfteht, bafj bie Beftrafung beS Schulbigeit

erfolgen rann.

®ic Beftimmuttgen in bem Stvafgefctjbuche für baä

®eutfdje SReidh lauten:

§. 317. 3ßer gegen eine ju öffentlichen 3roecfeit

bienenbe Petegrapljenauftalt borföhlid) .fjanbtungeu

begeht, welche bie Benutzung biefer Jlnftatt berhinbern

ober ftören, wirb mit ©efdttgnijj bon einem Blonat

biä 31t brei 3ahven beftraft.

§. 318. Söer gegen eine ju öffentlichen „Swccfett

bienenbe Xelegraphcuanftalt faljrläffiger SSeife $attb-

liingen begeht, welche bic Senufjung biefer 9lnftalt

berhinbern ober ftören, wirb mit ©efängnifj biä ju

einem Fahre ober mit ©clbftrafe biä 311 neunljunbert

Blarf beftraft.

2lachen, ben 28. Futi 1888.

®er .ftaifcrtidje Ober-poftbireftor, G labet.
9fr. 403 SSergeidh« iß ber Borlefungen

an ber Äöniglidjen Canbwirthf<haftli<hcn .fiochfchule 311

Berlin, Fnbalibettftrafje 3fr. 42,

im 23inter=©emefter 1888/89.

1. Canbmirthfchaft, gorftwirthfehaft unb ©artenbau.

©eheimer SKcgierungärath, Profeffor Dr. Scttegaft:

„Sucht, Haltung unb Grnäbrung beä gleif^f^afeä. ?IK=

gemeine Xhicrjiidjt. — Profeffor Dr. Orth: 9lllgemeitte

Ülcfcrbautchrc, Xfjcil I.: Bobenfttnbe, Urbarmachung,

Gut-- unb Bewäffetung. Canbwirthfchaftliche Betrieb!-

lehre, Praftifche Uebitngen im agronotnifch-pebologifcben

Caboratorium. Ceitung agronomtfeher unb agricultur-

djemifcher Unterfudhungen für Borgerücfte. — Cefono

mierath Dr. Freiherr bon Ganftein: Spezieller lpflait=

Zenbau. — ^vofcffov Dr. ®rat;l: Canbwirthfchaftliche

Oaratioitälehre. Prinzipien unb Bfethoben ber lanb=

wirthfdjaftfichen Buchführung. Caubwirthfchaftlicheä Sc-
ntinar. — Dr. ^»artmann : fRinbbiehzucht. — Profeffor

Dr. Cehmann: Canbwirthfchaftliche Sütterimgälelire,

Shcil I- (Sie Siäprftoffe, Futtermittel unp pjc öntub-
tagen für bie Gntwicflung ber Fütterungänortnen.)

Schweinezucht. Blolfereiwefett, H. (Sie älteren

SRahmgcwinnungämethoben, ber „Sentrifugenbetrieb uitb

bie Butterbereitung.) Httrfuä im Unterfudheit bon Btildj,

BJolfereiprobuften unb einigen im Btotfercibctricbc wich=

tigen Stoffen (Cab, Butterfarbe jc.) — 3nScn ' e111
'

Schotte: Canbwirthfchaftliche Btafdjinenfunbe. Prinzi-

pien ber Btedjanif unb aUgemeinett Btafdjincnlehre.

„Seichen- unb ÄonftrnftionäUlebungcn. — gorftmeiftcr

Ärieger: Ußalbbau. Fact^enuhung unb 3toar ©ewin-

iiiing unb „Sugutemadjitiig ber Forftne&ennufcungen.—
©arteninfpeftor Cinbemuth: Cbft6att.

2. Dlatiirwiffeufdjaften.

a) Botanif unb PfTattjenphtifiotogic. profeffor Dr.

Unp : 2lnatomie unb Gnttoicfeluugägefdji^te ber pflan-

zen in Berbinbung mit tnifroffopifchen ®emoiiftrationen.

Ginführung in ben ©ebrauch beä Btifroffopä. Slrbeiten

für gortgefchrittenere im botanifdjeit Fnftitut. — pro-

feffor Dr. graut : ßrantheiten ber Äulturpflanzcn. Gr--

ndhrung ber pflanzen. Einleitung 311 pflangenphpfiolo-

giften Unterfuchungen im ©ebtete ber Canbwirthfdjaft.

Arbeiten fürgortgefdjrittenere im pf(an;enphtjfiologijd)ctt

3nftitut. — profeffor Dr. aöittmacf: Spfteniatif^e

Botanif mit befonberer Berüdfichtigung ber lattbmu'tfj--

fdjaftlicheit unb officinellen pflanzen. Berfälfdmitg ber

3lahrutigä- unb Futtermittel.

b) Chemie unb ledjnologie. ©eheimer 9tegierungä=

Statt;, profeffor Dr. Canbolt : 9lttorjaitif<he Gipcrimcn-

tat--Gf;emie. ©rofjeä dhemifcheä praftifum. ßlciueä che

mifd;eä Praftifum. — Dr. ®egeucr: ©riiubjftge ber
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d) Wtft. ©rofeffor Dr. ©Jrnfiein : ©fperimental»

©bpflf I. 2$eil. Au8gewäf)tte Kapitel ber matljematifdüen

©Ijpfif. äöetterfunbe. ©ftyfifaUfdje Hebungen.

o) 3ootogie unb 'I$icrp|t)fio(ogie. ©rof. Dr. ©eljring:

Zoologie unb bcrgtei<$enbe Anatomie mit befouberer

©erüdfiebtigung ber ©Jirbeltlfiere. 3<>ologifd^cä C5oHo-

quium. — Dr. Ä«rfd) : lieber bie ber üanbn)irtf)fc§aft

fdjdbiidjcn unb nü^li^en 3nfeften, mit befonberer ©e»
rütf jidftiguitg ber ©ienenju^t unb beä ©eibenbaueä. —
©rofeffor Dr. 3unlj: ©ifyfiologie bei ttjierif^en ©toff«

wcdjfelö. ©efunbljeitäpflege ber §auitf|ieie. 'Arbeiten im
tf)itTpl)9 fiologifdf|en Caboratorium (mit ©rofeffor Dr.

Celjmamt).

3.

©eterinärfunbe.

©rofeffor Sierferfjoff : ©eudjen unb parafitifcfie Äranf»
leiten ber ^auit^iere. — ©rofeffor 'Kuller: Anato»
mie ber .pauit^iere, oerbunbeu mit Semonftrationen.

Cberrojjarjt Äüttner: £iufbefd)tag3leljre.

4.

9ted)t3' unb ©taatswiffenfdjaft.

©rofeffor Dr. ©effmoller: Agrartoefen unb Agrar»
politil Seutfdjlanbä. ©reufiifdje ©erfaffungS», ©er»
toaltungi» unb ginanjgefdfjidjte oon 1640 bii jur ©e»
gentoart. — Äaminergeridjtäratb fletjfmer : 9teid)8= unb
preujjifeijeö 3iecf)t, mit befonberer 9tücffid)t anf bie für
beit Vanbioirtf; unb Äulturte^nifer mistigen 3tedjt8uer»

bältniffe. Sie llnfallberfidierung überhaupt unb na»

mentlidj bie Unfatfberfidberung für bie im laitb» unb
foi itnnrt^fdjaftlidjen ©etriebe befc^äftigten Arbeiter.

5.

Äulturtedjnlf unb ©aufunbe.

anorganifd&en G^etnie. — Iprofeffor Dr. Selbrücf:

©renncrei, ©tarte« nnb Gffig»3abrifation nebft Ucbun»
gen. - ©ribat»Sojeut Dr. .^apbutf: Gljemie unb£e<$*
nologie ber ©dljrung.

<) Kineralogie, ©eologie unb ©eogitofie. ©rofeffor
Dr. ©runer: ©obenfunbe unb ©onitirung. ©eognojie

unb ©eologie. Uebungett jur ©obenfunbe.

N. N. : JMturtedfjnif. Äulturte^nif^efl ©emiitar. ©nt»

toerfen fulturtedjnifdjcr Anlagen. — ©rofeffor ©dilict©

ting: SBaffctbau. ©rücfen» uttb ©kgebau. ©nttoerfeu

wafferbaulidfier Anlagen. Canbtoirt^aftli^e ©auleljrr.

6. ©eobäfte ttub Kat|ematif.

©rofeffor Dr. ©ogler: Canbeäbermeffung. Auägtei»

dfungäredfnung. ©raftifdfe ©eometrie. ©eobätifdjeä 3e»
minar. 3«i^enübungen. Kejjübungen. ©eobätifd&e 3te§en=

übungeit (mit bem Affiftenten fiegemann). @eobätife$e

SRedjenübungeit (mit bem Affiftenten ©oebeefer). —
©rofeffor Dr. ©örnftein: Sarftellenbe ©eometrie. ©ia=

t^emat^if^e Uebungen (mit bem Afft ftenten #egemann).

— ©rofeffor Dr. fteidjet : Änalptifdjc ©eometrie unb
Analpfti. Katlfematifc&e Uebungen.

Sa8 ©Unter» ©emefter beginnt am 15. Cftober 1888.

— ©rogramme finb burdjj bai Sefretariat ju erhalten.

©erlin, ben 24. 3uli 1888.

Ser SJteftor

ber ftönigl. Canbwirtbfclfaftlidfjen $oc§fd|ule,

©ettegaft.

Ar. 404 $(tfonal»e^rotttf

©om 15. 3»li er. ab ift ber ©erid)tä=Affeffor Serfer

^ierfetbft jum Amtirid^ter in Kalmebp, »om 1. Auguft er.

ab ber ©eri<§ti»Affeffor ßoeferoli aui ©fc^meiler jum
'Jiotar für ben fiaubgerid^tibejirf Süffelborf mit Au»
toeifung feinei 2Bofjnfipc3 in 3ä^cn unb ber Kilitdr»

autoürter Angrefiui jurn ©eridftübiener bei ber Staats»

anwaltfd&aft fperfelbft ernannt worben.

Ser ©otar Dr. Älittfer ju ©upen ift jur 9tedjt3»

anwaltfdjaft bei bem Ädniglit^en Amtägeridjte bafelbft

jugelaffett worben.

Sefinitib angeftetlt ift bie bei ber fatfiotifdffen ©le*

mcutarfdjule ju.fjaljn, CanbfreiS Aad&en feiger probi»

forifdj fungirenbe Seljrerin Antoinette CouiS.

$terju ber Oeffentltcf|e Anjeiger Ar. 32.
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©tiitf 37. 2lu3gegcben ju Slawen, ®omicrftag bcti IG. Sluguft 1888.

Sanbcbherrlithc Crlaffe unb bie burdj bicfelbeit

bcftiitigtcii unb genehmigten llrlunbcii.

y!r. 405 SSerotfcnuttf)

betr. bic Stabführung beb gifchereigefetjeb in ber

Oibeinprooinj. ©out 23. 3uli 1886.

2Bir Wilhelm,
oon ©otteb ©naben Äönig oon ©teuften ic.

»erorbnen auf ©runb unb jnr ÄuSfübtung beb gifd)e>

reiaefebeb com 30. ©lat 1874 (©efefpSamntl. ©.
197 ff.) unb beb ©ertrageb jroifchcn tDeutfcfjtanb, beit

©ieberlanben unb ber ©chweij, betreffenb bic Regelung
ber 52a<^Sfifd)crei im Stromgebiete beb fRijeinb, uoiit

30. Suni 1885 (3teid)b=©efej}bl. oon 188Ü ©. 192 ff.)

für bie ©heinprooinj nach «uhörung beb ©roöiitjiaL

lanbtageb, toab folgt:

8“ §• 22 giftet 1 beb ®ef<6eb.

§. 1. Veimgifchfang in nid)tgefd)loifenen0eWäffern

finben folgenbe ©orfchriftcn Statoenbung :

1. ®ie gifdjerei auf gifdjlaich ift uerboten

;

2. gifd)e ber nadjbenannten Slrten bürfen nidjt

gefangen toerben, wenn fie, non ber ßopffpitK
bib »um @nbc ber Schwaitjfloffe geinefjen, nicht

ntitibeflenb folgenbe Sänge haben: cm
©tör (Acipenser sturio L.) 100
2ad)b (Salm) (Salmo salar L.) 50

©rofje ajtariine (üJlabue*2Raräne) (Coro-

gonus maraena Bloch) 40
©anbart (Zanber) (Lucioperca sandrat cm
Cuv.)

SRapfeii (Olaapfen, SHaapf, Schieb) (As-

pius rapax Ag.)

Stal (Anguilla vulgaris Flcmtning). . .

.

fflarbe (Sligge) (Barbus fluviatilis Ae.)

S3lei(S3rad)|en,©raffe)Abramis bramaL.)
Sachbforclle ('Jtecrforelle, Silberladjb,

Stranblachb, Xrump) (Salmo trutta L

)

UJiaififd) (Sllfe) (Clupea alosa L.).

.

ginte (Clupea finta Cuv.)

Äarpfen (Cypriuus carpio L.)

4jed)t (Esox lucius L.)

©dptepel (Sdptäpcl, SRorbfccfdjnopel,-

edjter Sdjnepcl) (Coregonus oxyrhyn-
chus L.) unb Oftfeefchnepel (Corcgoiius

lavaretus L.) .4

©djlei (Schleihe, Siebe) (Tinea vulgaris

Cuv.)

Sllanb ('Jteifling, Scefarpfen) (Leucis-

. _ cus idus L.)

35

28

$öbcl (Sitel, SOicffopf, 3Jtinnc, SDlöne)

(Leuciscus cephalus L.)

gorelle (Salmo fario L.)

ÜJlafc (SJtafrele, fRebfifd), ©funbfifcf))

(Chondrostoma nasus L.)

8lf<h(Slefd)e,) ThymallusvulgarisN'ilsson)

Jlaraufdje (Carasius vulgaris Nord-'
mann)

Kleine äJfaräne (Coregonus albula L.)

Stothfeber (Leuciscus erytrophthal-

mus L.)

©arid) (Porca fluviatilis L.)

©löge (Slothaugc) (Leuciscus rutilus L.)

glunber (Struffbutt) (Pleuronectes fle-

sus L.)

Srebb (gemeiner glufitrebb unb ©bet«
frebb) (Astacus fluviatilis Rondelet unb
A stacus fluviatdlisYar.nobilis Schrank)

20

15

10

20

üon ber Äopffptfcebib jum ©djroanjenbe gemeffen.

3)er ©egierungbpräRbent fann für biejeuigen ©e^
roäjfer, in melcheit Stcinlrebfe (Astacus fluviatilis

Var. torrentium Schrank) öorherrfd)enb oortommen,
beit ffang berfelben mit 8 Zentimeter Sänge, oon ber

ßopffpi(se bib jum ©djwanjenbe gemeffen, geftatten.

5)er ijlinifter für Sanbioirthfdjaft, Domänen unB
gorften ift ermächtigt, bab 3Jlinbeftmaa| für 2ad)b-

fotette auf 50 Zentimeter unb für glu§* unb ©bei«

frebb auf 12 Zentimeter ju erhöhen, aud) für bie

oben nicht genannten ©lattfifchartcn unb bie ®orjdp
arten ©{iubeftmaafje oorjufdjreiben.

3. gifchlaid), ingleichcn gifc^c bet unter Ziffer 2
bejeidjnctcn 2trten, ioel$e bab bafelbft uermerlte

ÜJlaafi niefit erreichen, finb, wenn Re lebenb in

bie ©croalt beb gifd)erb fallen, fofort mit ber

jpt iljrer ©rhaltung crforberlidjcn ©orfidjt wie«

ber in bab äBaffer }u fe&en.

4. 3m Sntereffc ber gifchjudjt, nnffcnfdjaftlicher

llntcrfuchuitgen ober gcmetnniifeiger ©erfudje

fann bie SnfRdjtbbchörbe (§. 46 beb ©efefceb)

einzelnen gifdjerciberechtigten bab Rangen oon
glichen unb Krcbfen unter bem in Ziffer 2 be»

ftimmten ilkaafjc jeitroeilig unb wibcrntflid)

geftatten.

§. 2. Vorbehaltlich ber im §. 27 beb gifchereigefeheb

unb im oorftehenben §. 1 Ziffer 4 ^uaeftanbeneu

Vlubnahmcit bürfen gifchlaich unb gifd)e ber im
§. 1 Ziffer 2 bejeidjueten Slrten nnter bem bafelbft



angegebenen SDlaafie Weber feilgebotcn, noch verlauft,

noch oerfanbt roerben, offne U'nterfdjieb, ob He au«
geidjloffeiten ober nid)t gejdjloffenen ©eroäfjeru ge»

roonneu finb.

Sind» bürfen untermaafjige, au -3 nidjt gejdjloffenen

®eroäffern herftammenbe gtfefie roeber jum Xt)ran=

fodjen, noch jur Fütterung be« ©iebc«, nod) jum
Höngen, ober ju anberen roirthfdjaftlidjert ober ge» !

werblichen 3®ecrfn «erbraust, ober vernichtet, ober

unbrauchbar gemacht toerben.

Sin« übenotegenben roirthidjaftlidjen ©rünben lann
ber 3iegierung«präfibent jeboch jeitweilig unb für

bestimmte ©eroäfferftreefen Slu«nahmen oon leßterem

Verbote julafjen.

§ 3. gür ben Betrieb ber gifdjerei in nicht ge-

fdjloffenen ©erodffern treten nachrolgcnbc Befchränfün»
gen ein:

8u §. 22 9Ir. 2 bei unb Ärtitet IV bei CertragcS.

1. ber Betrieb ber Sicheret non Sam«tag Slbeitb

6 Uhr bi« Sonntag Slbenb 6 Uhr ift oerboten

(roödjentltche Sdjonjeit)
;

2. in ben nachbenannten ©eroäffern

;

a. bem Stljein,

b. ben linföfeitigen 3uflüffen be« Stfjein« oon
Bonn abwärts, namentlich ber ©rft,

c. ben redjtsfeitigcn 3ufffl{fcn bc« Sthein« unter-

halb bet SRuhr, namentlich ber 6mfcher unb
ber Sippe,

cl. ber 3ffel,

e. ber SRofel,

f. ber Blie* unb beren 3«Pff<*t/
g. ber Saar,
n. ben linf«feitigen 3uflüffen ber Saar bon

Saarbrücfcn bi« jur Stieb einfdjließlid;,

• i. ber Sahn,
k, allen ©ewäffertt, uörblich bon ber fiinie

Slacfjen, ©fdjroeiler, Hören, ©usfirdjeit, Sllelj»

lern unb weftlidj bom 9Hjein bi« jur 'Jlleber»

länbifdjcn ©renje, namentlich ber 3foer, $ube,
SBurm, Sdjroalm unb 'JlierS,

finbet rodljtenb ber Reit oont 10. Slpril bi«

jum 9. 3uni einfchliejjltch eine oerftdrtte roödjeut»

liebe Schonjeit (grübiatjrSfcbonjeit) flatt, berart,

baß bie gifdjerei nur an brei Hagen jeher in

bie Schonjeit fatlenben SBodje, oon SJlonlag

üRorgen fedj« Uhr beginnenb, betrieben roerben

barf.

Stach ®erjieüung auSrcidjenbcr Sdjonreoicre

fault ber Stegicrungäprdfibcnt ben Betrieb ber

gijdjerei au weiteren jroei Hagen jeher in bie

Schonjeit fallenbett SBodje, im Slufchlujj an bie

in oorftehenbem Slbfaß freigegebenen Hage, ge»

ftatlen;

3. in allen übrigen, oorfteljeub unter 2 nicht auf»

geführten ©erodffern ift ber Betrieb ber gifdje»

rei rodhrenb ber Reit nom 15. Dflober bi« 14.

Hejember einfdjliefjlid) oerboten (SBinterfchon»

jeit); ber SleqietungSpräfibent ifl jeboch et*

mäeßtigt, ben Sang oon Sacßfen unbgoreHen ju
geftatlen, wenn bie öenußunq ber gortpflan*
jungäelcmente (Stögen unb 3Jtildj) her gefan»

geneu laichreifen ober ber üaidjreife naheflehen»

ben gifdje jum 3wede bertünftlichen gifdjjudjt

gefiebert ifl
;

Hrtifet m 9lr. 2 be« Serlragei unb 91t. 1 be« Sdjtujs»

protototts baju.

4. im Stheinflrom unb allen Stcbcnflüffen beffelben

ifl jebe 8adj«fifd)erei mit RccjenSbetrieb währenb
ber Reit oom 27. Slugujt bi« jum 26. Oftober

einfcßticjilidj perboten.

Stuf Die oerlaffenea Stebenarme be« SHhvinS,

foferu fie nicht oon belben Seiten mit bem
§auptftrome berartig in Serbinbung flehen,

bafe bie ©Janberfijdje jeberjeit frei hinburch

gießen föntten, finbet leßtere« ©erbot feine Sin»

roenbung.

§. 4. gür bie Hauer ber in §. 3 Str. 1, 2 unb
3 bcgeidjneten roödjentlidjeuunb jährlichen Sdjonjeiten

faun ber SteqicrungSprdfibent au«nal)m«meije nach»

folgenbe gefdjereibetriebe julafjen

:

1. Der gang folcher gijehe, welche in aröfjercn

3ügeu plößlidj in erfdjeinen unb rafdj roteber ju

nerfchroiuben pflegen, wie namentlich Steunauge,

Stör unb Stint, lann mit foldjen ©eräthen,

bie nur jum gang biefer gifdjarten beftimmt

unb geeignet Hub, geftattet roerben. Hiefelbe

Slu«nahme faun auch für ben SJtaififdjfang ju<

gelaffen roerben, jeboch barf berfelbe im Strom»
ebiete be« fRljeinS rodhrenb ber in §. 3 Str. 1

ejeidjneteu wöchentlichen Schonjeit nicht ge*

ftaitet roerben;

2. ben gifefjern, roelche biefogenannte fülle gifche*

rei ohne fiänbige ©orridjtungen mit Seßneßen,

Sleufen, Stürben ober Sflcgeln betreiben, faun

geftattet roerben, bie auSgelegten ©ejeuge au«»

junehmen unb roieber auSjulegen, roenn barau«

nachtheilige fjinbetniffe für ben Rng ber Söanber*

fifche nidjt ju befürchten finb. Hiefelbe Slu«»

naljmc faitn auch für bie nur jum Slalfaitg

beflimmten unb geeijneien ftdubigen Borrich*

iungen uub ©eräthe obengenannter Slrt geroäljrt

roerben
;

3 . ba« Sngclu mit ber fHuthe fann jugelafien

roerben

;

4. im 3ntcreffe roiifenfchaftlicher Uuterfuchungeu

ober gemeinnübiger ©erfudje, ober für 3wedeber
fünftlidject gifhjudjt, ober enblichjum Schüße
ber anberen gijehe gegen Slaubfifdje fann, foroeit

erforberlich, unter geeigneten Sfontrolmafiregeln

ber gang einjclner, oben nicht genannter gifch*

arten au«itahm«roeife geftattet roerben.

Bel Jeber ©eftattung be« gifchfaug roäljreitb

ber Shonjeiten ift itibefj bie ©errocubung

folcher ah ficfj erlaubter gangmittel au«ju»
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fcffliefjen, welche oorpgsweife geeignet finb,

bic junge glfcffbrut *u »eifftören.

93cnn britigenbe Dtücffidjten ouf bic ©rhal»
Jung beS gijchbefiactbeS bieS erforbcrn, fann

ber gifdjereibetrieb wäffrenb ber im §. 3 Dir. 2
bejeicffctetctt grübiafjtSfdjonjeit im SScge ber

©cjirfs Solijetuerorbnung für einjelne ©ewäffer
ober ©ewäfferftreden gätcjlidj unterfagt ober

über baS oorfieffeteb angegebene DRaajj einge«

fdjränft, namentlich ber gang einzelner gifeff«

arten, ober bcr ©ebraud) befummlet gangmittel

für bie Dauer ber Sdffonjeit ganj oerboten

werben.

§. 5. Der DRictifler für Sanbioirthfdjaft, Domänen
unb gorften ift befugt

:

1. für einzelne ber oben im §. 3 Dir. 2 aufge-

führten ©ewäffer, fobalb biefelbect für ben 2luf-

fiieg ber SBactbetfifdje erfdjloffen werben, bie

im §. 3 Dir. 3 bcjridjnete SBinterfdjonjeit ein»

jufübren;

2. für ©ewäffer, welche auf ihrem £auf außer«

preußifdjeS ©ebiet. berühren, bie im §. 3 be«

jeidjnete 3<*ffreSfcffoiijiett im Ginoerncffmen mit

ber betreffenben Dtadjbarregierung ju regeln unb
3. für ©eroäjfer, weldje mehreren Srooinjen ober

DlegieruugStejirfcn angetjüren, bie im §. 3 be«

jeidjneteJjabreSfdjonjeit einbeitiieb ju regeln.

Diejenige stelle bet ©ewäffer, oon welcher an
aufwärts bie Söintcrfdjonjcit (§. 3 Dir. 3) beginnt,

fofl, foroeit crforbetlicb, bur<b örtliche oon ber Staats»

regierung ljf*äiiftrlleiioe DRerfmale feuntlidj gemacht

werben.

§. G. SSübrenb ber Dauer bet in beut §. .3 not«

gefcfiriebeuen wöchentlichen unb jährlichen Scfjonjeiten

müffen bie burdj baS gifdjerejgcfe|} oom 30. DRai

1874 nidjt befcitigteit ftänbigen gifdjereioorridjtungen

in nicht gefdjloffenen ©eroäffent ffinroeggeräumt ober

abgejieflt fein (§. 28 beä ©efeffeS).

Soweit bie Diüdfnht auf Erhaltung beS gifdjbe«

fianbeS eS juläßt, fann ber DtegierungSpräfibent

Ausnahmen oon ber im erften ülbiafj getroffenen

Seftimmung julaffen (?lrt. III beS ©efcffeS oom 3U.

ÜWärj 1880).

§. 7. Die §§. 3 bis 5 einfdjließlich finben auf ben

St rebsfang feine Slntoeubung.

3n ber Reit oom 1. Diooember bis jurn 31. DRai

eiufdjließltdj ift ber gang oon Ärebfen in allen nidjt

gefdffloffeiien ©ewäflem oerboten.

©elangen Strcbfe wäbrenb ber angeorbneteu Sdjon»

eit lebenb in bic ©ewait beS gifdjerS, fo finb bie«

clbett mit ber ju ihrer Grljaltuiig erforberlidjen

Sorfidjt fofott wieber in baS Söaffer ju {eben,

ßo §. 21 giftet 3 b,*4 ©cfetjeS.

§. 8. Sefm gifdjfauge in nidjt gefdjtoffeneu ®e»

wäffetn ifl oerboten:

l. bie Dlnwenbmtg fcMbiidjer ober cjplobircnbct

©toffe (giftiger Stüber, ober SWittel jur Sctäu*

bung ober Scrnidjtung ber gifdje, Spreng-

patronen ober anbete Sprengmittel u. f. w.)

(§. 21 beS ÖefeffeS);

2. bie Dlnwenbung oon DRittcln lur Serrounbuiig
ber gifdje, als

: gallen mit Sdjlagfebern,
©abein, aalbarfen, Speere, Stedjeifen, Stan=
gen, Sdjttßwaffen u. f. w.
Der ©ebraudff oon Singeln ifl geflattet. Die

Serwenbctng oon Speeren unb Gtfen (nicht je»

hoch ber Äalljarfen) fann jum Rroecfe beS
Walfangs oon bem iHegierungSpräjibentcn in

bringenden gäHen unb nötigenfalls unter geft«

feffung einer beflimmten Stonftruftion füt btefeS

gangmittel auSnabmSweife geftattet werben

;

3. baS Sufanunrntreiben ber gifdje bei Dtacht oer»

mittelft Senaten ober gacfeln.

§. 9. Offne Srlaubniß ber äuffidjtsbefjörbe (§. 4G
beS ©efeffeS) biirfen nid)t gefdiloffene ©ewäffer rum
Rwecfe beS glfcfffangs weber aogebämmt, not abge*

laffen ober auSgeftöpft werben.
tj. 10. gifdjtoeffre, gifcffjäune unb bamit oerbun«

bene fogenannte Selbjlfänge für Sacbs unb Slal

bürfen äußer bem gaHe einer befteffenben Serecffti*

gung niefft neu angelegt werben.

3tt §. 22 3>if« S.be* ®c|fptä.

§. 11. Beim gifdbfange in niefft gefdjloffenen @e»
wäffern bürfen oorbeffaltlich ber nadjfolgenben ÄuS«
naffmen feine ganggerätffe (Dleffe, ©eflecffte ic.) jeber

?lrt unb Benennung angewenbet werben, berenOeff»
nungeit (DRafiffen) im naffen Ruftanbe an jeber Seite

(oon ber DKitte beS einen SlnotenS bis jjur Diitte beS

anberen SlnotenS gemeffen) niefft minbeftenS eine SCBcite

oon 2,5 Zentimeter ffaben.

Diefe Utorfdjrift erftreeft Reff auf alle Sffeile unb
Slbtffeilungen ber ganggerätffe; bei Dieben mit foge»

nannten Steffleu fuwet jeboeff baS aJlinoeflmaafj auf

bie Stefflc feine Ktimenbung.

Slrtilft II beJ Vertrages.

3m Stromgebiete beS DtffeinS bürfen Dreibneffe

beim gifdifange nur angewenbet werben, wenn fte

jwifeffen Ober« unb Uuter*Stmm (Ober« unb Unter«

Seine) niefft über 2,5 DJteter breit finb. ©intuanbige

Dleffe, welche nur jum gange oon Stär beftimmt

unb geeignet finb, ftnb jebodi biefet SBefchränfung

nicht unterworfen.

Sei ganggerätfjen, welcffe auSfcfflie|lidff jitm gange
oon 2(al unb Dieuuauge beftimmt unb geeignet finb,

wirb oon einer Jtontrole ber SBeite ber Oeffttungen

ober DRaften abgefeben. Der DlegiernngSpräRbent

ift ermächtigt, DluSnahmen oon ber oorgetdjriebenen

DRafchenweltc im galle beS SebütfniffeS für be«

ftimmte ganggerätffe unb ben gang beftimmter gifeff«

arten, namentlich Stichling, Stint, Utcfelei (aloe),

iujulaffen.

2Senu bringeube Dliicfffchten auf bie ©rffaltung beS

gijdffbcftatcbes, ober einer wertbooflen gifeffart bies

erforbern, fann im 23eae bet SejtrtS=Solijetoerorb*

nung für einzelne ©ewäffer ober ©ewäjferflrecfen bie
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Anwenbung befiimmter fchäblidjer gfanggtrüthe ganj

auSgefdjloflen, ober in einer über bie obigen ©or«

fdjrifteu IjntauSgehenbeu 3trt uitb ©Seife eingefdjränft

werben.
311 §. 22 Siffer 4 be$ ®tfet>c3 unb Jtrtifel I be8 ©ertrage«.

§. 12. ©eim gifdjfanqe bürfen flicfecnbc ©ewäffcr
weber mittelft ftänbiger ©orrichtungcu itocf) mittelft

am Ufer ober im glußbette befcfli.qtcr ober oeranfer*

ler giföereioorriqitungen (teufen, ©perrneße) auf

meljr als auf bie Ijalbe ©reite bei gewöhnlichem niebri-

S
en ©Safferftanbe in bet fünften geraben Sinie bon

ifer ju Ufer gemeffen, für ben $ug ber ©Sauber«

fifdbe oerfperrt werben.

Mehrere berartige gifchereioornditungen bürfen
gleidjjeitig auf bcrfelben ober auf ber entgegengefeß«

teu uferfeite nur in einer ©ntfernung oon einanbet

auSgeroorfeu ober angebracht fein, welche minbeftenS

bas dreifache bet SängettauSbeljnung beS größten

'JieftcS beträgt.

Srtilel II 5Ib|at) 2 bei ©ertrage«.

©ei bem gleichseitigen Setriebe ber Dreibneßt'ifdje«

rei mit mehreren gießen muff ber Stbftanb bet fließe

oon einanber minbeftenS ba# Doppelte ber Sänge
beS größten fJleßeS betragen.

3u §. 22 3iffer 5 beb ©efeße«.

§. 13. Der ©etrieb ber gifcherei in fdjiffbaren ©e«

mäffern barf bie Schifffahrt nicht Ijinbern ober flören.

gejte ober fdjroituraenbe gifchereioorrtdjtungert unb
alle fonftigen ganggerätlie muffen }o aufgcfteUt ober

aufgelegt fein, baß bie freie galjrt ber Skiffe unb
gähreit, fowie ber ©kfferabfluß in nachteiliger

©Seife nicßt beßinbert wirb.

§. 14. Die mit .fpattbljabung bet gifdjeretpolijci

beauftragten ©eamten hoben bei Ausübung ihres

Amtes bie oorgefchriebene Uniform ober ein tljr Amt
bejeidjnenbeS metallenes ©djilb auf ber ©ruft 311

trageu. Die oon ©emeinben, ©enoffeitjdjaften ober

©riuatperfonen beftelllen gifdjereiauneljer haben bei

Ausübung beS DienfteS ein 00m KegierungSpräfiben«
tett feftjufeßenbeS Vlbgeidjen 31t tragen.

©5er oon einem AuffidhtSbeamten ober Auffeljcr

anacrujen wirb, hat bem JWufe golge ju geben unb
nicht eher oon ber ©teile ju weichen, als bis erbaju
auSbriidlid) ermächtigt lft.

§. 15. ^uwibcrhanblungen gegen bie ©orfdjriften

biefer ©erorbnung werben, infoweit biefelben nidjt

ben ©trafbeftimmungen bes gifdjereigefeßeS 00m 30.

3Jtai 1874 (§§. 49 ff.) ober bes StrafgefeßbudjeS für

baS Deutfdje iHeidj üittcrliegen, mit ©elbftrafe bis

bis 311 150 ©larl ober §aft beftraft.

3ugleid) fann auf Sinjieljutig ber bei ber Au8<
Übung ber gifdjerei oerwanbten unerlaubten gang«
gerütge erlannt werben.

§. 16. Der SJtinifter für Sanbwirthfchaft, Domä’
nen unbgorften ift ermächtigt, bie ©orfdjriften biefer

©erorbnung über bie ©efdjränfuttg beS gifchereibe«

triebes, über oerbotene gangmittel unb über bie ©e-

fdiaffeuheit erlaubter ganggerätlje für biejenigeu

©eroäjfer ober Streden berfelben ganj ober theilroeife

außer Straft ju feßen, welche nidjt auSfchlicßlich Un*
ferer Roheit unterworfen finb.

Strtifet VI beS ©ertrage«.

OnSbefonbere ift ber aJtinifler für Sanbwirthfchaft,

Domänen unb gorften befugt, bie ben 2adjS« unb
ÜJlaififchfang etnftränlenben ©cjtimmungen biefer

©erorbnung für bie ©treefe ber 3Jtofel oon iljrem

Austritt aus @lfaß«2otl)ringcn bis Dtier unb für

alle biejeitigen linfsfeitigen StebenflÜffe ber fütofel,

welche in ihrem Saufe ©reußifdjes unb Supemburgi*

fdjeS ©ebiet berühren, fo lange außer Straft ju feßen,

als in Sujemburg nodj nicht bie gleidjartigen, bem
©ertrage jroifdjeu Deutfdjlanb, ben ©ieberlanben unb
ber @djroei3, betreffenb bie Siegelung ber SadjSfifdjc«

rei im Stromgebiete beS Sltjcind, üom 30. 3uni 1885

eutfpredjenbcn ©orfdjriften eingefiiljrt finb.

§. 17. Diefe ©erorbnung tritt mit bem 15. Slugufl

1886 in Straft. ©letdjjeitig wirb bie ©erorbniing,

betreffenb bie Ausführung beS gifdjereigefeßeS in bet

jHfjeinprooinj, 00m 2. 9looember 1877 (©efeßsSamml.
©. 269 ff.) außer Straft gefeßt.

Urfuitolidj unter Uufererööd)fteigenljänbigen Unter«

fdjrift unb beigebrudtem Stöniglidjen Snfiegel.

©egeben ©ab ®aftein, ben 23. guli 1886.

(L. S.) Wilhelm.
Sucius.

töctorbmiuqeit uit» öerntmtmtiljuiigen
»et Ülroniujial öetjdrbcn.

9lr. 406 Auf ©rimb bcS giuairp'iDtinifteriat-

ßrlaffeä 00m 30. o. fDltS. II I. 14758 wirb Ijierbiircfj

jur öffentlichen Stenntniß gebracht, baß bur<h ©efdjluß

beS ©unbcSrathS 0011t 12. o. ÜR. an bie ©teile ber

unter Ohr. 7 ju §. 12 ber borläufigen Ausführung#*

befiimmungeu 3U bem ©ranntweinfteuergefeß oorn 24.

Juni 1887 getroffene Anorbnung fotgenbe ©orfchriften

treten

:

a. gür bie ©ergütung ber ©erbraudjSabgabe bei ber

Ausfuhr oon gabrifaten, 3U bereit ^erftcllung

im freien ©erteljr 6efinblicljer ©ramttwein ber*

Wenbct ift, fiuben bie ©orfdjriften, betreffenb bie

©ergütung ber ©taifdjbottidj« ober ©taterialfteucr,

bei ber Ausfuhr mit folgenbcu Aenberuitgen ent*

fpredjeitbe Anwcubung.

b. ©ei ber AuSfufjr bon mit 3 liefe r, 3u devftoffen

ober anberen gngrcbicitjieit berfeßtem ober auf

anbere ©Seife 3U111 mcnfchlidjeu ©cituß fertig

geftellten feineren Driufbranutroein, bon grudjt;

fäften, ©unfdjeifenten unb 3iir Sertoenbung in

ber gabrifation bon Drinlbrannttoeinen beftimm*

ten alfoholljaltigen Cffenjeti, 311 bereu SjierftcHung

im freien ©erfeßr befinblidjev ©ranntwein oer*

toenbet ift, wirb eine ©ergütung ber ©erbrauchS*

abgabc bon 0,50 ©l. unb ber ©taif^bottich*
ftSpr hftn O HiOl 90? Wr
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in bett audgeführteit gabrifateit enthaltene fiiter

reinen SUfofold gewährt, iebod) nur an gabri:

lauten, toclthe bad Vertrauen ber Stcucrbeljörbe

genießen.

c. ©iued 9fadf)toeifed barüber, baß ber Branntwein,

auä meId)ein bie audgeführteit gabrifate Ijergc-

fiellt finb, ber Waifdjbottid): ober 'I>?atcr-iat=

ftcucr unterlegen bat, 6ebarf ed nicht

d. ‘Tie Sludfuhrnergütung ift nur
3U gewähren,

toenn bie mittetft beb 3ltfof)olomeieid 311 unter:

fuchenbe bc;w. mittetft einer eitrigen Seftillation

auf bent Weßapparat 51t prüfenbe Wenge bed

Borgefüljrteu gabrifatd bei Srinfbranntweinen,

^unfdjeifcigen, alfoholhaltigeit ;ur Bcrweitbung bei

ber £erftetlung non XrinfbranntWeiucn beftimiu:

teil dffenjen wenigftend 20 unb bei grueptfäfteu

-Wenigftend 100 fiter beträgt.

Sie oberften 8anbed:giuait;behörben werben ermäcb:

tigt, für bie feit bent 1 . Cftobcr 0 . 3^- bis 311m 3"=

frafttreten ber Borftchenbcn Beftimmuitgcit
3
itr 9ludfuhr

augemetbeteu unb uad) amtlicher Dlenifion unb unter

amtli<bcr Kontrole audgeführteit Wengen Bon gabri:

fateit ber unter b. genannten 9lrt bie Vergütung ber

Berbrauchdabgabe mit 0,50 W. für bad i'iter reinen

3llfohold nachträglich 31t gewäbreu, fofern bureb amtlich

3urü<fbebaltene groben ober auf aitbere SBeife bie

Wenge bed in beu audgeführteit gabrifaten enthalten

gewefeuen reinen 2llfoholö mit «Sicherheit ermittelt werben

fanit. Öäpt fidj bie Jllfoholiiteitgc nicht mehr mit Boiler

Sicherheit ermitteln, fo fanit ber Berbraud)dabgabetiOcr:

gütung, foweit ed fidj um bie 9ludfuhr Bon fiiförett banbeit,

eine burcbfcbnittlidje ‘Jllfofjolftärfe Bon 27 'l'rojeitt 311

Önittbe gelegt Werben, Boraudgcfept, baß fein ©ritnb 31t ber

'Mitnahme oortiegt, baß bie Mlfoljolftärfe thatfädjlich

eine geringere geloefcn ift. ,3a beu feineren Xrinf--

braiiutwciueit unb im Sinuc ber BefHmtnuitg unter b

finb namentlich bie nadjftebenb bejcidjiieteu atfobotba(=

tigeu gabritatc 31t rechnen :

1 . Sie bureb Berfcßung mit 3l|dcr, ^ueferftoffen

unb anbereit 3ugrcbien;ieit btr3cftttlten fiföte

unb fogenannten BerfdjuittWutnd, Ülrtafd unb

--Koguafd

;

2. bie btir<b 3ufammeubeftillireit Bon Kartoffel:

branntweiu tinb Äorntutter unter
,3ufaß Bon

©etuüqeu be;w. anbereit Wittein erzeugten foge-

nannten Dtorbljäufer Äornbraiintwciue

;

3. ipttnfcbeffeigen

;

4. bie 3ur gertigung Bon Srinfbranntweinen be=

ftiminten ©ffenjett, Welche int Söcfcutlidjcu and

alfobolljaltigen, oljne WitBerwenbung Bon ,3ucfer

bereiteten Grtrafteu and grüd)ten, Kräutern unb

SBurseln beftebeit unb bcneit tfjcilweife Säuren
ober geringere Wengen ätljerifcfieu Celed jttge-

febt finb;

5.

Sie and nicht mehligen Stoffen bereiteten Brannt=
Weine, weldje bttrdj eine Weitere Bchaubluitg

(5 . 33. burdj Bermifdjcn mit ©rjeugniffen aiiberer

Jahrgänge, Beigaben Pou 3ufa|jftoffen tt.
f.

w.)

3utn menfdjlichen ©ettuffc fertig gemadjt finb.

Köln, ben 7. Sluguft 1S88.

Ser 'fjroOiii3ia(=Steuer:®ireftor.

gr eud berg.

Dir. 407 21uf ©ritnb bed ginait5:Wiuifterial:

©rlaffed 0011t 27. b. W. IIL 14403 wirb hiermit gttr

öffentlichen Kenntniß gebracht, bafj ber 23uubedrath in

ber Sißimg nom 12. 0 . W. folgeitbe Mbäitberung 3111-,

3(iidführungdbeftimmung unter III.
f. 311 §. 11 bed

Branntweinjteuergefeßed Bom 24. 3un * t>. 3- bc

fdjtoffen hat

:

1 . 91uf beu Antrag bed Brcnnereibeftßerd fanit bie

Berbraudjdabgabe auch nach bent höheren 91b-

gabefaße berechnet unb gteidj;eitig bie 3111- 91b’

fertigung gelangeitbe Braimtweininenge auf bie

3ahredmenge Branntwein, welche ber Brennerei*

beftßcr 311 bem ltiebrigereit 'Jlbgabefaße herftetleu

barf, in ?lnredjnung fomnten. Sic Jlbfdjrcibung

einer fo abgefertigten Branntweinmenge im .Konto

buch bed Btemicreibefißerd erfolgt nadj Waßgabe
bed in bent Wufter J 1 gegebenen Beifpield.

2. Ser Bpemtereibefißer erhält bezüglich einer jeben

bcrartigeit Slbfertigimg einen über beu Siffereitj:

betrag jwifdjen bem höheren uttb beut ltiebrigereit,

auf bie betreffenbe Braitntmeiitmenge entfatlenbe

Berbraud)dabgabefaßc in ©clb laiifenben Bered)

tigungdfehein (Bergt. Wufter J2), weldjer Bott

jebem guljaber bedfelbcn auf 311 eutridjtenbe

Waifdjbottigftcuer, Branntwein : Waterialftcuer,

Brautitweinocrbraudjdabgabc fowie ^ufdjlag 31t

teuerer ftatt baarcr Zahlung in 9liire<hming

gegeben werben fanit.

Sie ©rttjeltung ber Bercdjtigungdfdjeine er:

folgt feilend ber 3iiftäubigeu SireftiBbeljörbe.

3. a. Ser Betrag, über welchen ber Bercd)tiguiigd*

fdjeiit lautet, wirb aut füufunbjwait3igftcit Sage
bed fechdten, auf beu Wouat ber 2lbfertigmtg

bed Branntweins folgeitbcn Wonatd nnredjitiiugd:

fäh»s
Sobalb ber Berechtigungdfdjeiu anrechnuugd:

fällig geworben ift, ftcljt ed beut 3nhabcr bed

fetben frei, beit Schein auf fofort baar 311 eilt

richteube ober frebitirtc Brauutmeinfteiier aller

31rt bei einer beliebigen Steuerftelle im ©ebiet

ber Branntwcinfieucrgemeinfchaft in $tnrcd)ming

311 geben. 3 cbod) finbet bie Sinnahme ber Scheine

feilend ber Steuerftcllen nur innerhalb 3ahw§
frift oont Sage bed Beginnd ber gädigreit ber

Scheine ftatt.

©ine baare ^g>erauä;af)ltmg auf bie Bered);

Digitized by Google
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tigungäfdjeine feitenä bei
-

'HteuerfteHen wirb uidjt

gcleiftet.

b. Sic Annahme nidjt fälliger 93cred)tignngö-

fdjeinc tu Anrechnung auf nidjt geftnnbete Srannt--

weinftcuer ober auf fälligen ©ranntWcinfteucr*

frebit ift ungutäfftg.

dagegen bürfen nicfjt fällige ©ercdjtigungä-

fdjeiite jur Ablöfung Don ©ranntweinfteucrfrcbit

ocrtocnbet »erben, Wetdjcr glcidjjcitig mit ben

©ercchtigungSfchcinen ober fpäter fällig luirb.

c. Sic 2lnred;mmg pat bcr gnfjaber bcS Sd)eiit3

bnrdj Ausfüllung ttub ©olljieljung bcä unter
* bem lederen befinblidjcn ©orbrudä 311 be^

fpeinigen.

d. Steuerpflidjtige, tueldje mehrere fällige ©e=
rcchtiguugäfdjeine gleichseitig auf fdjulbige ©rattnt=

loeinftener in Anrechnung bringen loolleit, fjabeu

biefe Scheine ber betreffenbcn Steuerftelle mittelft

©erjeidjniffeä Oorjulegcn. Sa3 Alufter jn beut

legieren loirb oon ber Baubeäregicrung oorge=

fc^ricben. (?ö genügt alöbann eine ©efcheinigmtg

bcä Steuerpflichtigen über ben ©efammtbctrag
ber in „Zahlung gegebenen ©eredjtigmtgäfcheine,

wcldje auf bcr lebten «eite bcS ©erseidjttiffeö

auSjuftetlen ift. Ser ©orbvucf auf bcr Aücffeile

ber eiiijelnett ©eredjtiguugSfdjeiue bleibt in bicfetn

gälte miauSgefüHt.

Sollen mehrere niept fällige ©eredjtiguitgSs

fd)eine nach bcr ©eftimmung unter b jur A6=

iöfung Oon nodj nidjt fälligem Ärebit oertoeubet

menbet werben, fo ift über biefelbcn Oon bem

3nl)aber ein hefonbereS ©erjcidjnijj aufjuftcllen

uub ber HebefteHe oorjulegcn.

4. 3nfowcit ©ereehtigungäfdjeine nadj Alafjgabe ber

Anorbnuitgen im ©efdjluffe oom 3. Aoüember
0 . 3 - bereits erteilt, aber nodj nidjt bei ben

Abfertigungen beS mit ber böseren ©erbratidjä--

abgabe belegten ©ranntweiitä in Anrechnung

gebracht worben finb, bürfen biefelbcn Oon ben

jciligen 3 ,l^«bcvn ben Auäfertigungäämteru mit

bem Anträge übergeben werben, an Stelle biefer

Sdjeine iljnen gcmäfj bc§ AluftcrS J 2 auögefer=

tigle ©ered)tiguitg3fdjcinc auSjuhättbigen. Sic
jitrücTgegcbcncu Scheine finb jtt biefem ©cljufe

ben SireHiobcljörben cinjureidjeit, bei lefcteren

mit fdjwarjer Siitte ju burdjt'rcujcn unb mit

ben neu auSgefcrtigten Scheinen ben Hauptämtern
toieber jujufertigen. Sie faffirten Sdjeine werben

tu bem Hauptamtlidjeit AuSfcrtigungärcgiftcr gc=

löfcht unb als ©cläge beSfelben oertoanbt, bie

neuen Steine bagegen benjenigen ©erfonen, wcldje

bereit Ausfertigung beantragt haben, jugcftellt.

UBirb Oon biefer Erlaubnifj fein ©ebraiidj

gemacht, bann jittbet bie Anredjnmtg ber alten

Scheine unb bie tfontrole über biefe Anrechnung

in ber bisherigen ÜSeife ftatt.

tföln, ben 7. Auguft 1888.

Ser ©robiitjial=Steucr»Sireftor.

greuäberg.

ücrorbmittgett unb »eranntm<id)ungctt
bet Negierung.

Ar. 408 Alit ©eneljmigung beS Herrn Cbcr=

präfibenten finb jeitcitä bcä ©ürgcrmeifterS ber ©ür-

germciftcrci ^weifall bie ©efdjäfte beä Stelloertrcterä

beä Staitbeäbenmtcu für ben StanbeSamtSbejirr bcr

©emeinbe ^toeifall beut ©emeiubeOorfteljer unb ©eige-

orbnetett SÖiltjclm Sewej bafelbft auf ißiberruf über-

tragen worben.

Aadjcn, beit 10. Aitguft 1888.

Ser Acgieruitg8--©räjibeut.

3- ©.oon ©r enter.

Ar. 401) Se3 ftönigS Atajcftät (juben ?l ll er -

guäbigft gu genehmigen geruljt, baj) jur Abljülfe ber

bringenbftcn Aotljftänbc bcr coattgelifdjen ünttbesrirdjc

itt ben alten BanbcStheilcn am 30. September b. 3-

Wieberunt eine allgemeine Jfollcfte in ben cOangelifdjcu

Äircheit ber bcr Auffidjt beSCber^ÄirchenratheS untcrftelE

teit ©rooiujen unb in bcr auf biefettSag folgeuben jfeit

auch eine Hausfollette in ben cOangelifdjcu Hattshal--

tuitgett bttreh tirdjli^c Crgaue abgchalten werbe. 3<h
bringe biefe beiben ftollcftcn bem betheiligten tjJublifum

hiermit cmpfehlcnb jur Äenntuig uub hettterfe, baff bie

mit ber (Sinfantntluitg ber HauofoHeftc betrauten ©er^

foneu mit einer oon bem ©farrer auSgeftclltcn ©e=

fcheiniguttg oerfehen feilt werben.

Aachen, ben 9. Auguft 1888.

Ser AcgieriingsS;©räfibeut.

3 . ©. Oon ©reiner.

Ar. 410 3m Anfdiluffe au bie©efanntntadjung

ber Äöuiglichen Aegiornng oom 27. April b.g- (Amts*
blatt «. 106) bringe idj hiermit jur öffentlichen ÄenttU

nifi, bafs ber Herr Oberpräfibettt ber Aheinprooinj bie

ben grangiäFaner-Sdjwefteru ©ia unb gguagia 311

Heertcu ertheilte ©rlaubnip jur 'Abhaltung einer Hauä-
foKefte bei ben fatljolifdjeu ©ewofjneru beä Aegieruugä-

bejirfeä 'Aachen 311111 ©eften bcr in Heerlcn bcftcljenben

'Anftalt jur ©flege unb ©erforguug armer, alter uub

gebrechlicher, bjto. fallfüdjtiger ©crfoneit biSjum Schluffe

bcs lattfeuben gatjreä oerlängert hat.

'Aadjeu, beit 10 . Auguft 1888.

Ser diegieruugä ^räjibent

i. ©.

oon ©reiner.

Errichtung ber tfapcHcngemciubc Strempt betreffenb.

Ar. 411 Sic nadj ber tlrtunbe O0111 23. Aiat

b. 3. oon bem Herrn Erjbifdjof firdjlidjerfeitS auögc=

fptodjcuc Errichtung bcr ÄapcHcngcnteiitbe Strempt ift

auf ©rutib ber oon bem Herrn ©tinifter bcr geiftlidjett
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pp. Angelegenheiten mittels (MaffeS bom 25. b. DR.

G. n. 2640 erteilten Grmädjtigung unfererfeitS bon

StaatStoegen beftätigt unb in Aolljug gefegt worben.

ftöttiglidje Regierung,

Abteilung für fiirdjeiu unb Sdjutwcfen,

bon ©remer.

töetotbmingtn «nt» »efanntinndjuitgctt
anderer üöcljöroeti.

Dir. 412 Unter ©ejugnabme auf uttfere 58e=

fatintmadjung bmit 19. ;guni b. 3. (Amtsblatt Seite

182) bringen toir (jievbmd) 3111- öffeuttidjen Hemitnig,

bap bic Prüfung ber Afpiranten 311m einjährig.frei=

loilligen DRiltärbienft am greitag bett 28. September

b. 3-i bormittagS 8 lUjr, im Ijicfiejcn königlichen 3tc=

gieruitgSgebäube beginnen ioirb.

königliche 5prüfungS--kontiffion für Ginjährig=greitoi(Iige.

©er SSorftfjenbe

bon ©eguilhen, 9tegicrung3=9tatb.

Dir. 413 ©urd) U vtfjcil ber II. ^tbiffammer

beS königlichen fianbgcridjtS 31t ©rier bom 22. 3»ni
1 888 ift DRarianne and) Flavia Anna Dtieff ans DRcrjig

für abiuefcnb erftärt toorben.

költt, bett 7. Auguft 1888.

©er CberftaatSanmalt.

Dir. 414 ©urd) Urtljeit ber II. j^iöitfamnier

beS königlichen Saitbgeridjtä 3ur ©rier bom 13, D|uli

1888 ift griebrid) ^ßu^t aus DRorbad) für ablocfcnb

erfärt toorben.

költt, bett 7. Auguft 1888.

©er OberftaatSanwalt.

Dir. 415 GS toirb fiierburd) toicbcrboit 3ttr

aflgenteiuen kenittuifj gebraut, baft gemäft §. 2 ber

©efanutmachmtg beS SlcidjöfaitzlerS, betreffenb bie AttS=

führung ber ©cfiimntungcn im §. 2 best ©efefyeS bom
II. ;guli '^84 über bie Abdnbcrtmg ber DRaag* unb

©etoichtSorbnung bom 17. Auguft 1808 (SlcidfS--

©cfc()bl. S. 115), bom 30. Cftober 1884, in3befoti=

berc fotgenbe älteren, bent ßfunbftjftcm ungehörigen

©eroid>tSftfi(fe nur ttod; bis 3um 31. ©ejember 1888
int öffentlichen ©erfeljr gebulbet toerbcu füllen, bis

bnfjtn aber and) bett AidjuttgSümtcrit jnr ßrüfititg auf

bic SRidjtigfeit unb gehörige Stempelung borgelegt

toerben fönnen

:

n. ©ferne ©emidjtSflücfe 311 20 ßfunb in ©ombeiu
fornt.

b. ©ferne ©etoichtSftücfe unter 10 kilogramm mit

fefter $anbhabe (@riff) ftatt beS borgefchriebcnen

ÄnopfeS.

c. Cviferttc GJetoidjtSftücfe mit gufjeifernen .tpanb:

haben, mit beweglichen .ftaubhaben, ober mit

Düngen unb bergtcidien.

<1. ©ferne ©etoid|t3ftücfe in gtjlinberform mit

^uftirfjöhlimg au ber ©obenfläche ober mit einer

fonftigett 3 l, ft‘rcinrichtung, Welche ber ©orfdjrift

beS §. 39 Dir. 3 ber Aidjorbnuttg bom 27.

©ejember 1884 nicht entfpridjt. •

c. ®etoid;tSftücfe in ©eftalt bier^ ober achtfeiliger

SpriSmett.

f. ©etoichtSftücfe in ©eftatt abgeftuntpfter fedj3=

feitiger ßprantiben.

g. ©etuidjtSftücfe auS DReffiitg unb bertoanbten

Segirungen in 3plinbrifcher gönn ohne knöpf,
fotoie folche bon 200 ©ramm abtoärtS in 3plin=

brifcher gorm mit knöpf, bei betten aber bie

höhe beS ,3t)(iitber3 gleich bem ©urdjmeffer ober

gröfjer als ber leptcrc ift.

Ii. ©etoichtSftücfe auS DReffittg unb berglcidgit bon

Würfelförmiger ©eftalt, fotoie in ©eftalt bon

ebenen ober gebogenen glatten,

i. 3plt>'brifche ©etoichtSftücfe 31t 4 Ißfunb, bei

betten bie höt)e beS .HpliitberS gleich bent ©urdj*

meffer ober gröjjer als legferer ift, falls bei

biefen Stücfen bie ©imenfionSbeftimmuttgen beS

§. 37 ber Aichuttg bom 27. ©e3eutber 1884

nicht eingehalten fittb, ferner gylinbrifche ®e=

WidjtSftücfe 3U Vs ©fttnb, bei betten bie .(Sähe

beS 3hKnberS Heiner ift als ber ©ttrdjmeffcr

bcSfclben.

k. Alle ©etoichtSftücfe 311 5 ©funb unb alle foldjc

©etoichtSftücfe unter 10 ^ßfunb, welche nach

„Rentner bezeichnet fittb, fotoie alle ©emichtsftücfe

unter ’/s tßfunb, welche nach f'funb bejeidh'

net finb.

költt, bett 10. Auguft 1888.

©er Äöniglidje AichungSignfpeftor für bie Abeinpro=

oitt» unb .Giohettzollern. grantf.
Dir. 416 königliche

1 a u b tu i r t fj f <h a
f

1 1 i cp c A f a b e nt i e © 0 p=

p e(Sb 0 r f

in ©erbiitbitng mit

ber Dlheittifchen griebrid; DBilhelmS Uniberfttät ©onn.
®aS DBinterfemcftcr 1888/89 beginnt am 15. Of-

tober bS. 33. mit bett Dlorlefungett an ber Uniberfität

SBotttt. ©er fpe^ielle fiehrplan umfaßt folgenbe mit

©emonftratioitcn berbunbeite toiffenfdjaftliche 'Vorträge.

©inleiluttg in bie (anbwirthfdjaftlidtctt Stubien : ©e=

heitttcr DlegicrungSrath, ©ireftor ßrof. Dr. ©ünfel-

berg. ©etriebSlebrc : ©erfelbe. Su(turted;niF : ®er-

fclbe. ÄutturtedjnifdgS Sfonberfatorium unb Seminar:
©erfelbe. Spe3iellcr Pflanzenbau

: Prof. Dr. Söerner.

Dliitbbiehsuht : ©erfelbe. ©emouftrationen amSRinbe:

©erfelbe. Schafzucht: ©erfelbe. Allgemeiner ©pan=
Zeiibau: Dr. ©reifet), ©emonftratioiten im Saborato-

riuttt beS ©etfuchSfclbeS : ©erfelbe. gorftbenuhung

:

gorfttneifler Sprengel, gorfteiitridjtung : ©erfelbe.

Cbftbau : ©arten-.gnfpeftor ©eigner. Dlutjholzpflatizen

:

©erfelbe. Anorganifche ©rperimeittal=Ghcm 'c

:

P^of.

Digitiz



Dr. grctiiag. Cnnbwitt^aftfidjc Tedjnofo^ie : ®er*

fette. C^cmifc^eä Prattifum: Serfcl6c. 9tgrifuttur*

ßbemic: prof. Dr. Kteuäler. Pftameu Jtnatomie uitb

phbfiologic : fprof . Dr. Könticfe. phi)fio(ogifdie uitb

mifrosfopifdje Hebungen: Serfet6e. lKaturgefcf;ic^te bev

äöirbelttjievc : prof. Dr. Pertrau. Allgemeine ©efepe

be§ thierifdjen StofiwedjfetS
:
Prof. Dr. ginfter. St)ier--

phpfiologifdteS praftifum : Seifet6c. Wineralogic

:

prof. Dr. Cadpeitreb. Wineratogifdje Hebungen: Ser-

felbc. RrpevimentaRphhfif
:
prof. Dr. ©iefeter. Php

iifalifeheS praftifum: ScrfeI6e. Panbmirtfifdjafttidp:

l'uifdlinenfitnbe : Serfetbe. Rtemcnte ber Wediauif

unb .Ripbvoutif mit Hebungen: Serfetbe. ÜaubWirth-

fdjftftlic^e 21aufunbc: !)tegieruugS=Paumeifter .fntpperh.

29egt- uub 29affcrbau: Seifelbe. SJtauniatcrialienfiinbc

uub SaufonftruftiouSlehrc : Serfetbe. Hebungen im
(' ntmerfen Pon fulturtcchnifchen ?(n(agcn : Serfetbe.

prnftifdjc ©cometrie: Sojcnt Atoll, i'aiibeöbcrmefiuug:

Serfetbe. @eobntifcf)e ^eidptem, JRecfinen-- ober Weg
Hebungen: Serfetbe. ©cobätifdjc Hebungen: Serfetbe.

Sbeovic ber Pcobadjtungäfehler unb 'Ausgleichung ber

fclben und) ber Wethobe ber tteiuften C.uabrate : Scr=

icIbe. Anatrilifdfe ©cometrie uitb Attatufiä : Dr. 2!clt=

mann. Rtenientar-Watfiematif : Serfetbe. Waihcnta-

tifdjeS 3e'^ncn unb IHedjnen: Serfetbe. PoUöwirth-

fi.mfteiefjrc : ©ehcitner IKegievungSrath Prof. Dr. 9faffe.

VaribioirtbfcbaftSredjt : @erid)t§affeffor Dr. S<huinad)cr.

,'i’
J
f)}udjt

: Prof. Dr. greifen' bon la 'Palette St.

©eovge. 3lnatomie unb Phpfiologie ber .§au3tf)ierc:

Seportementä-Pbtcrarjt Schell pferbe$ucht, ©eburtS-

hülfe unb .Pmfbcfcbtag : Serfetbe.

ftufjer ben ber Slfabcmie eigenen Wiffenfdfaftlidjen

unb praftifdjeu SetjibülfSmittctn, welche bunt) bie für

d)ci!iifd)e, phpfifatifche, pflangeit- unb tf)icrpf)t)fiotogifd|c

praftifa eingerichteten ^nftitute, rieben ber ianbwirtf)

jcbaftlithen Perfud;8ftation unb bem thterphpfiotogifdien

i\i6oratovium eine loefcnttidje 2'erboltftänbigimg in ber

'Ken zeit erfahren haben, ftctjt bcrfelbcn burdj ihre 25er

=

binbitng mit ber Unibcrjität Ponn bie Pemipuug bev

Sammlungen unb ?tpparate bev tepteven ju Gebote.

Sie ATabcmifcr finb bei ber Uniberfität immntrifulirt

uub pabcti beäpalb ba§ Mcdjt, nod; alte anbeven für

ifjve allgemeine nuffenf(pnittid)c AuSbitbung mistigen

PorTefuugett zu hören, über locldje ber UnioerfitStöfa^

tr.log ba8 iKäfjcre mittheilt.

Ser feit 187(5 bcifucpSroeife eingerichtete fiitturtedj=

nndje uub bev feit 1 880 beftepnbe geobätifdjc Kurfuä

finb befinitib an ber Afabemie eingerichtet unb bereu

Pciud) für bie jufünftigen prcufiifrtjen 9anbmeffer

obtigatorifcf) gcloorbcn. Rbenfo haben bie tper ftubi-

ren'ocn vanbtneffer unb bie Kulturtechnifer ihre ©rauten

mit amtlicher ©eltung an ber fjtcftgcn Afabemie abju-

legen.

Auf Anfragen wegen (Eintritts in bie Afabemie ift

fee.

ber Unterzeichnete gern bereit, jebtoebe gctoünfdjte nähere

9luäfunft zu ertljeiten.

poppelSborf bei Ponn, im 9(uguft 1888.

Ser Sireftor ber (aubtuirthfdjaftticheu 9tfabemie:

Riet). :T(eg. Dlatl), profeffor Dr. Sünretberg.

Dir. 417 Pef anntntachung
ber

ITtarfä-.fiainborf'fdien Stiftung.

Vm. 3ottrnal<'?fr. A 3783b 88.

9luf ©runb beS S. 4 ber Sapttngen unb beä v 7

be8 Sapitng8nad)tragö ber PtarfS^ainborpfdienStif

I tung, 9HIcrhöchft beftätigt am 14. 9lpril 18C(>, be=

' jiehuttgsioeife am 22. Sejember 1869, p&cn bie

Herren

3- Pluntenfelb, cinerit. .^aupttehrer,
]

R-ffen, l Änra-

9t. Sömenftein, zeit, ftetlbertr. präfeä,
[
toren,

Phlnftcr, • J

,Rcrp, Dicchtöanwatt, "Diünfter, fteUbertreteu

ber Kurator,

fapungSgcmäf: mit Rübe biefcä 3ahreä auSjufcheiben.

Surch 9Ibleben ber Herren

Wep, 3ufttjrath, Pietefetb, \

S. Cppcnljeimer, Äötn, i
Ä,ua,0ltn

>

finb auch bereu 9letnter evlebigt worben.

3Bit- forbern baher bie 0i)itagogen ©emcinbetior

ftänbe auf, bie PJatjl bon

. _ f 2 anä SBeftfaten \ .

4 Kuratoren
[ 2 f )

unb

1 ftetlbertr. Äurator auä 9Beftfaten

batbigft oovjunehmen unb bie burd) bie CrISbehorbeii

rücfjidjttich ihrer ©efepniäftigfett gehörig beftätigten

8orfcbtäge bis jum 15. 0eptem6er an bie Unterzeich-

nete ctette einjttreichen, ittbem fpäter eingchenbe i;or>

fdttäge nicht bcrüctfichtigt Werben tötuicn.

Wünfter i. 29., am 31. guli 1S88.

Saä Kuratorium

ber WarB .fÄainborf'fchcn Stiftung,

i. 25. : 9(. Söwenftcin.
9ir. 418 Porlefnugcn

für baö Stubium ber Vaubluirthfchaft an ber llntber;

fität .Ratte.

Sa8 29interjemefter beginnt am 15. Cftober.

25on ben für baä 29interfemefter 1888/89 angezeiep

ten Porlefungen ber htefigen Uniberfität früh für bie

1 Stubirenben ber Sanbwirthidjaft fotgenbe herborza

heben

:

;>) gn 81ücfficht auf fadjwiffenfchafttiöhe Pitbuitg.

Rinteituug in baä Stubium ber ilanbwirthfehaft:

©et;. 3ieg.-tttat() Prof. Di. Kühn. — 9tttgemeine 9Icfcr

baulehre: Serfetbe. — 2(ttgcmeinc '1 hierjuchttehre

Serfetbe. — Spezictlc Stucrzuchtlchre
:

profeffor Dr.

grentag. — 2anbwirthfd)af!lid)e Pn^führung unb ?tb

fchnhuttgSlehre: Serfetbe. — Wolfereiwefctt
:
profeffor
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Dr. Kirchner. — ©er Wirthf<hafttid|e SSertlj bcr Wild)=

unb Waftoiehhaltung: ©erfelbe. — ©efchidjte ber

Sanbtoirthfdjaft : ©erfelbe. — gorftwiffenfchaft, 2.

Ztyil: Prof. Dr. ©walb. — £anbwirth|d)aftlicheä 9te=

petitorium : Dr. Jpetjer. — Cbftbaulehre : ©erfelbe. —
©ie Kultur ber erotif^en Stuhpflanwi : ©erfelbe. —
©runbjüge ber ©h'er‘ Anatomie unb Phpfiologie: prof.

Dr. püf<. — lieber bie widitigften inneren ©f)icrfran!=

feiten mit befonbetcr ©erücffichtigung ber Seuchen unb

$eerbefranfl)eitcn, fomie ber auf bctt Wenfcheit über»

tragbaren ©tjierfranfheitcn : ©erfetbe. — ©ie Anfänge

ber mifroffopifchen Unterfudjung : ©erfelbe. — 6le=

mente ber Wedianif unb Wafcfiinenlehre: Prof. Dr.

©ornetiuä. — Sanbwirtbfdjaftlidie Wafchinen» unb ®e--

rätljefunbe: prof. Dr. 2ßüft. — ©rainagc unb 2Bie=

fenbau : ©erfetbe. — Sanbwirthfdjaftliche Saufunbe

:

SRegierungäbaumeifter Knod). — (5yperimcnta[=6ljemie:

Prof. Dr. 93otl;arb. — Analptifche (Sfiemie: Dr. (Srb=

mann. — ©runbäüge ber organifdf)cn ©hemie: Prof.

I

Dr. ©öbner. — Auigewäljtte Kapitel ber organifchen

Chemie: ©erfetbe. — Agrifuttur»©hemie, l.©^eil(bie

Siaturgefepe ber Ernährung ber laubmirthfdjaftlidjeu

Kulturpflanäen)
:

prof. Dr. Waercfer. — ©ed)nologie

ber Kohlenhpbrate : ©erfetbe. — ©efteinälelfre alä

©runblage ber Sobenfunbe: Prof. Dr. B. gritfd). —
Paläontologie: ©erfetbe. — Allgemeine Geologie

:

S|3rof. Dr. BraunS. — ©echnifdje ©eologie: ©erfelbe.

— KrpftaHographie
: profeffor Dr. Sübecfe. — lieber

©ebirgäbilbuitg unb SutfaniämuS : Dr. greeh- —
Anatomie unb Phpfiotogie ber Pflaitjen: Prof. Dr.

Krauä. — Auägewäljlte Kapitel auä ber Krpptogamen»

Phpfiologie: Prof. Dr. $opf. — (Elemente ber 3<>olo=

gie: Prof. Dr. ©renaler. — fianbtuirtl)fd)aftlid)e 3n=
feftenfunbe: prof. Dr. ©afd^eitberg. — 3taturgefd)id)te

ber Schmetterlinge : ©erfelbe. — lieber parafiten, mit

befonberer Berücffidjtigung ber im Wenfdfjcn unb in

ben Jpau9tt)ieren feijmaropenben Sitten : Dr. 0. ©afdjen*

berg. — Aaturgefcfjichte ber Sifdfje : ©erfetbe. — lieber

ben Sau beä thierifdlfen Sehorganes
: Prof. Dr. ©re«

naeijer. — phpfiologie ber begetatieen projeffe: Prof.

Dr. Bernftein. — lieber ©arwiniSmuS, für Stubirenbe

aller gafultäten
: prof. Dr. BraunS. — ©arwiniä»

muS, befonberS angetoenbet auf Bölferentwicftung

:

prof. Dr. Kirchhoff. — Statioualöfonomie
: prof. Dr.

©onrab. — ®efd)idjte ber Stationalötonomie: ©erfetbe.

— Beböfferungöftatiftif : ©erfelbe. — SanbmirthfchaftS--

re^t
: Prof. Dr. Scfjollmeper. — ginanjwiffenfdjaft

:

Prof. Dr. gtiebberg. — ©Ijeorie bcr Steuern: prof.

Dr. ©ifenljart. — ©ie gegenwärtige Staatentoelt

:

. ©erfetbe. — Einleitung in bie Sojialwiffenfchaft: i

V prof. Dr. griebberg. — Stationaläfonomifcheä Stepeti»

torium: ©erfetbe. — §anbelärecl)t
: profeffor Dr.

SajHg.

b) 3n OWdfi^t auf ftaatäwiffenfchafttiche unb

allgemeine Silbutig, inSbefonbete für Stubirenbe Ijöljeret

Semefter.

Sorlefuttgen auä betn ©ebiete ber ppilofophie, @c=
fd)i<hte, Literatur unb ctpifdjen SMifenfcpaftCH galten

bie prof. prof. Dr. Dr. (Srbmamt, |>apm, ©ropfett,

Sinbiter, ©watb, ©ofepe, fpepbemann, Stumpf, Sai-

hiitger, Dr. Upffucä tc. jc.

c) Xtjeoretifdie itnb praftifefje Hebungen.

StaatSmiffenfdf)aft(icbe§ Seminar
: Prof. Dr. (Fou=

rab. Statiftifdpe Hebungen : ©erfelbe. — praftifepe

Uebungen im djeinifc^en Laboratorium
: prof. Dr. Sol»

parb. — Wineratogifcpe, gcologiicpc unb paläontolo

gifepe Hebungen: prof. Dr. b. gritfep unb prof. Dr.

Sübecfe. — phptotomifepe Uebungen unb botanijdje

©emonftrationen
: Prof. Dr. Krauä. — Ktinifdje ©e-

ntonftrationen unb Uebungen im ©ffierfpital, öcrbunbeu

mit djirurgifdjen Operationen: Prof. Dr. pü(j. —
Uebungen im Seftimmen ber Snfeften : prof. Dr. ©a*

fdjenberg. — Uebungen im lanbtDirt^f^aftli^pb»fiolo=

gifdjen Saboratorium : ©el). 9teg.=3tatf) prof. Dr.

Küfftt. — Uebungen im Unterjudjcn unb Seurtpeilen

ber SSolle: prof. Dr. greptag. — Uebungen im Se-

ftitnmen ber Cbftforten : Dr. J)eper. — ©edjnifdje ©j =

furftonen unb ©emonftrationen: prof. Dr. SBüft. —
©ec^nologifcpe ©rfurfionen: profeffor Dr. -Btaerfcr.

— Unterricht im 3*i<h1,cu unb Walen
: 3c ' chfl,'4rei

Schenf.

Sldljere Auäfunft ertpeilt bie buvdj febe Su^h«nb=
tung ju bejiehenbe Schrift: ,,©aä Stubium ber Sanb-

toirthfehaft an ber Uniüerfität .t)aHe, ©ottbuä, ©
Äühn’ä Puchhanblung 1888." ißrieflidje Slnfvagcn

wolle man an ben llnterjeichneten richten.

.fjaUe a./S., im 3uß 1888.

Dr. 3uliuä Kühn,
©eh. JKeg.Wath,

orbentl. öffentt. Profeffor unb ©ireftor beä lanb=

wirthfchaftlidhen gnftitutä an ber Uniüerfität.

fßr. 419 Porlefungen
an ber Königlichen thierärjtlichen ipochfchule ju

f)nnnoDer. .

SKinterfemefter 1888/89.

Beginn 4. Oftober 1888.

©ireftor, ©eljeimcr DJegierungärath Dr. ©ammattn

:

©ncpflopäbie unb Wetpobologic ber ©hierljeil

funbe; Spejietle ©hirurgie; ©erichttiche ©h'ers

heitfunbe; Uebungen im Unfertigen Bon fchvift«

liehen ©utachten unb Seri^ten.

profeffor Dr. Suftig: Spejielle Pathologie unb ©he=

rapie; propäbeutifdhe Klinif
;

Spitalflinif für

grojje §austf)iere.

Profeffor Dr. Stabe : Spezielle pathologif^e Slnatotnie

;

5fßat^ologifdh»=^tftologifdhcr Kurfuä
; Pathotogifdj-

anatomifche Uebungen unb Obbnftioncn
;
Spital»

fliitif für fleine ,£>auätf)iere.



ißrofeffor Dr. Äaifer: ©pterieur be8 'Pferbeö unb btr

übrigen 2lrbeit8thiere
;

2!)iequd)t(e^re unb @e=

ftütSfunbe ;
Cperation8--llebungen

;
2lmbulatorifche

, Älinif.

Setter Sereg: *p§9fiotogie, II. $IjeiL

Sehrer Dr. 2lmolb: Slnorganift^e G^emie
;
^armafog=

nofie
;
^armajeuti^e Uebungen.

Hehrer Soet^er: 2lnatomie ber Hau8tl>iere; 2lnatomi=

fd;e Uebungen; Zoologie.

Oberlehrer ©hrlenholfj : ißhbfM*

SBefdjlaglehrer ©eiff: Sporte be8 HufbefcfjlageS.

Siepetitor Motnann: 2lnatomi|'ch=Phpflologifche Stepeti*

torien.

SRepctitor Dr. Omnboiä
:

^ß^fitali[d^-dhemifc^e 9tepeti=

torien.

Dieal

burd

aneri

3ur 2lufnat|me als ©tubirenber ift ber 9tad|»ei8

ber 9teife für bie ^ßrima eines ©pmnafiumä ober eine8

SRealgpmnafiumS mit obligatorifcpem Satein ober einer

rdj bie jufiänbige ^entrat=SBrf)örbe a!8 gleid)ftet)enb

fannten höh'1«1 Sehranftalt erforberlidj.

2lu8länber unb Hospitanten fönnen auch mit ge*

ringeren Sßorlenntniffen aufgenommen »erben, fofern

fie bie 3ulofÜ'ng iü ben thierärjtlichen Prüfungen in

©eutfdflanb nid)t beanfpruchcn.

9Idhere Kusfunft erteilt auf Mnfroge
bie SMreftion ber thierärjtlichen Hochf^ule.

9ir. 420 $erfottal<<£hrattt(.

®er ®ürgermeifter ber Canbbürgermeiftereien ©<her=

penfeel, Seoeren unb grelenberg ift auf Slntrag oon

feinem 2lmte entbunben unb bie rommiffarifche 33er»al=

tung biefer ©ürgermeiftereien bem 23er»altung8=®efretär

ÜKartin ©peel ju ©«herpenfeet übertragen »orben.

2lngefteHt finb al8 Ißoftfefretär : ber SJJoftprattifant Xoll

bei bem Sahnpoftamt 9tr. 13 hier unb ber ißoftpraf*

tifant Äoft bei bem ißoftamt 1 hier;

als ®oftöer»alter : ber ®oftan»ärter SEÖitte bei bem
ipoftamt in 23urgreulanb.

3n ben föuljeftanb getreten ift ber ®oftber»alter SEBolff

in 2tmeln (Är. ^ütit^).

SBerfefct finb ber ®oftoer»altcr ©acfhauS oon SBurg*

reulanb nach 2lmeln (Är. Jülich) unb ber spoftafflflent

geuerftein oon SDüren (SRheinlanb) nach Herbedthal jur

Uebernahme ber ®oftoer»alterftel!e bafelbft.

Hterju btr Deffentlldje Änjeigtr 9tr. 33.

Drud oon 3. 3. 8 e au f or t (5. 9t. in Äadjen, äorngafjt L/t .|fa..- *

'
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'Jlmtölilatt
li et Söttigltdien Regierung p Slawen.

©tücf 38 .
Hitigcgebcn ju Slawen, ‘üftittmod) beit 22 . Slitgiift 1888 .

9lr. 421 Berot&nimg,
belrtffenb Gröffnung ber 3agb.

Huf ®runb beS §. 2 bei ©efe&ei bom 26. gtbruat
1870 übet bie ©djoujeiten bei Söllbei (©.*©. ©.
120) in SJerbtnbung mit §. 107 bei ©efefee« übet

bie 3 uRänbigtctt bet ®erroaliungi« unb ißenoaltungi«

gerie^tibeböroen bom 1. Hugufl 1883 (©.*©.©. 237)
wirb Ifierbutcb in Wbänberung ber Serorbnung oom
17. 3uli er. für beit Umfang bei Steglerungibejirfi

flauen bie Cröffnung ber 3aab

auf !Rebbüf)ner unb SBad|1eln

anbermeitig auf SKontag, bett 3. ©eptember bi. 32.»

feflgefeftt.

Hachen, ben 22 . Huguft 1888.

Kamen! bei Bejitfiauifcbuffe! :

»er Sotfibenbe.

g t o m e i n.

$ierju fein öffentlicher Hnjeiget.

»ruef bon 3 . 3 . » e a u f 0 r t (g. K Balm) in flachen, Borngaffe 1/,. Digitized oogle



. ..
*



257

Amtsblatt
iur Sflnigliihcn Regierung ju 3ladjcit.

(gJÜtf 39. 8lu3gcgebcu 511 2ladjctt, jDonncrftag beit 23. Stugufl 1888.

3nDalt »e» Wctd><j=<9efctiblattcä.

Dir. 422 ®aä 34.©tücf enthält unter Dir. 1819:

©erorbnung, betreffenb bie Ausführung ber am 9. ©ep=

tember 1886 ju ©erit abgefdjloffenen Uebereinfunft

toegen Silbuitg eines internationalen ©erbanbeS jum
©dju|}e oon ©krfen ber Literatur unbÄunft, oom 11.

3uli 1888; unter Dir. 1820: SBetanntmadjung, be=

jreffenb bett ©eitritt SuyemburgS ju ber am 9. ©ep*
tember 1886 ju ©ern abgefdjloffeneit Uebereinfunft

toegen ©Übung eines internationalen ©erbanbeä jum
<Sd)uhe Don SBerfen ber Literatur unb Äunft, Dom 30.

3uti 1888.

83er*tdnunaen unb tBefanntmadbungen
bet fProt»tnii«I !8cl)Jtben.

Dir. 423 ©ei ©urcbfübrung ber Dleuorgantfa*

tion ber Rontrole ber DJlaunfchaften beS ©entlaub-
tenflanbeS liegt e8 nach einer SKitttjeilung be8 $errn
3Jtinifler8 beS Innern in ber Wbftcfjt ber DJlilitüroer*

toaltung, ben melbepflid)tigen DJlannfdjaften bie ge»

febliqi juläjfige fdjriftlidje DMelbung nach SDlögli<h=

feit ju erleichtern. 3“ btefem ftneefe foHen ben

CrtSoorftänben burdj bie ©ejirfefommanboS mit
einem entfptedjenben ©orbruef oerfehene Kelbefor-
ntulare übectoiefen werben, welche für bie abjuftat«

tenben DJlelbungen bereit ju halten unb ben ©cthel*

ligten unentgeltlich ju oerabfolgcn finb.

Sobleni, ben 23. 3uli 1888.

©er Dberpräfibcnt ber DlfjfinptoDinj.

oon Sarbeteben.

»etorbttutiflett unX> iBefanntmadtungett
bet tHrglerun#

Dir. 424 ©on bem Oberbürgermeifter ber ©tabt
Sladjen ift mit (Genehmigung tcS .fjerrn Dberpräfi«

benten ber ©tabtfeiretär Sbolf 3<>eller tum wetteren

SteHoertreter be8 ©tanbesbeamten für Den ©tanbeS-

amtabejtif ber ©emeinbe Wachen auf SBiberruf er-

nannt worben.

Wachen, ben 18. Wugufl 1888.

©er ©egierungSpräflbcnt.

Dir. 425 ©er ©djulamtsfanbibatin DJlarga«

retba Soütjaufen ift nach ©lafsgabe ber 3nftruftton

bet Königlichen ©taatSminiflerlumS Dom 31. ©eiern»

ber 1839 bie Srlattbntfs jur Uebernaljme unb ©er«

waltung einer ftauSlehrerinftelle ju Srjelbach im
Rreife Jülich ertgeilt worben.

Wachen, ben 13. Wuguft 1888.

Königliche Regierung,
Wbthellung für Rirdjen unb ©djulwefen.

lietorbnungett unb Sctanntmadfungen
anbetet ttebbtbeu.

Dir. 426 ©ut<h redjtSträftigeS Srlenntnifj ber

erften Siotlfaramer beS königlichen Üanbgeridjts ju

©aarbrüden, als ©iSsiplinatfammer, oom 25. 3uni
b4. 34. ift Der Dlotar Schttiewinb nt ©aarlouls tu

einer breimonatlichen ©uspenfionsftrafe DerurthciU

worben.

üBdhrenb bet ©auer biefer am 11. Sluguft b8. 3$-
beginnenbeit ©uSpenfion ift Dlotar Sich äu ©aarlouis

mit ber Srtheilung oon Ausfertigungen ber Urtun-

ben beS DlotarS Schniewtnb beauftragt.

Saarbrücfen, ben 14. Auguft 1888.

Königliche ©taatsauroaltfdjaft.

Dir. 427 ©efauutmachung
auf Srunb beS fReidjSgefeheS oom 21. Oltober 1878.

Auf @runb beS 8. 12 beS DleichSgefeheS gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie

oom 21. Dftober 1878 wirb ijicrbutch jur öffentlidjen

Reuntnijj gebracht, bah bic nichtperiobtfchen ©ntef*

fünften : 1. ©ojialbemofratifdje ©ibliothef XXIII.
Kleine Auffäfce oon gerbtnanb fiafjalle, enthaltenb:

1. ©ie franjöfifchen Dlationalwerlftätten oon 1848.

II. Antwort an $errn ©rofenor Dlau. III. Siaffaüe

unb bie ©tatiftif Don DB. Söacfeinagel. IY. §ert
Söadernagel ober ber moberne £eroftratu8. V. Sr«
wiberung auf eine Dtejenfiou ber ,Rreu«eitung', unb
2. ©ojtalbemofratifche ©Ibliothef. XXIY. 8«^ ®r'

innerung für bie beutfehen DllorbSpatrioten. 1803
bi8 1807. ©on ©igiSmunb ©orfhelm. SOlit einer

Sinlcituug oon gr. Sngela mit bem ©erntet!
:

§ot*

tingett— Sittich- ©erlag ber ©olfabudjhanblung.

1888, nad) §. 11 be8 gebachten @efe&e8 burd) ben

Unterzeichneten oon SanbeSpolijeiwegen oerboten wor*
ben finb.

©erlin, ben 2. Wuguji 1888.

©er Äöniglidje ©olijelpräfibent.



9?r. 428 $e*fottal<<£i|t0 ttif.

Seine TOojeftät bet Raifet unb Ri>nig haben Büer>

gnäbigft gerutjt, ben bisherigen Pfarrer 3ojj. 3öUb-
Vlrcnj in Sftrrip unterm 14. 3«ni b8. 38. jum
©tijt8t)crrn bei bem RoHegiatflift ju er«

nennen.

Der 93ifar griebrid) 3Hatl)ta8 Hubert SeibgenS ju

ailintarb ift unterm 27. 3uli b8. 34. jura Pfarrer
in Sott ernannt worben.
Der königliche Rentmeifter Äteltdj in Düren ift

geftorben. SWit ber einzeiligen fommiffarifdjen Ser •

waltung ber Röniglitben Steuertaffe Düren unb ber

mit berfelben »erbunbenen Rebentaffen ift ber Re«
gierunggfetretftr Srütfen beauftragt worben.

§ierju ber Oe ffent liebe Änjelger 9fr. 34.

Drud »on 3. 3. ® eo« » or

t

(ff. 71 . Salm) in Wachen, Somgaffe 1/,.
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btt iitniglidjen ^Regierung p 21 ad) tu.

@tÜ(f 40. ÄuSgegeben ju 2ladjen, ®oitncrftag ben 30. Muguft 188$.

3«f)alt der ©efefj Sammlung.
9h. 429 ®a8 26. ©tütf enthält unter 9tr. 9304

:

2?erorbmmg, betreffenb ben ©rlaß eiiteS neuen Statuts

für bie Spar= unb Öeißfaffe für bie .fioße njotternfeßen

fianbe. 33om 10. Auguft 1888.

3ttt>alt bei «eid)i=©efe%bfattei.
9h.“430 ZaS 35. Stücf enthält unter 9h.

1821 : 33erorbnung über bie „fyiftänbigfdt ber 9hicßS=

beworben jur Ausführung beS ©efejjeS, betreffenb bie

SRedjtSberßättniffe ber SteicßSbeamten, bom 31. fDtärj

1873. 93om 7. Auguft 1888; unter 9h. 1822: 33e«

fanntmadjung, betreffenb bie ©rtoeiterung ber geftungS=

antagen bon l'tagbeburg. 9?om 16. Auguft 1888.

©erorbnuitflcn um» ©etanntma (düngen
ber ^roPinjtöMBfßdröen.

431 Stacßtrag ju beut '.Hcgutatib

für bie Erhebung unb ®eauffid>tigung ber Scßlacßt*

.
{teuer in ben Stäbten Slarfjen unb 33urtfc^eib bom

25. SDtärj 1887.

33on bent borfteßenb bejeidE)neten SKegutatib treten

bie §§. 2 unb 52 mit bent 1. September bS.

außer Äraft unb eS »erben bon biefem ,3eitpunfte ab
bie naeßfteßenben §§. 2 unb 52 in Äraft gefeßt.

§. 2 .

®er Eingang bon fcßlacßtfteuerpflicßtigcn ©egenftän-

ben barf außer auf ben ©ifenbaßnen nur auf folgen^

ben Straßen be»irft »erben:

1. auf ber Zrierer= bon gorft naeß Aacßen füßren*

ben Straße;

2. auf ber Stotberger* bon £ütten»erf £Ftothe--©rbc

nach Aacßen führenben Straße;
3. auf betn Äölner= bon .fiaaren nach Aachen füß=

renben Stein»ege;

4. auf bem SanbfauO bon ©rebenberg nach Mathen

führenben Stein»ege;

5. auf bem tpont= bon CaurenSberg nach Aachen

führenben Steinwege;

6. auf bem 2?aetfer= bon SBaetferquartier am
SffieißßauS borbei nach Aachen führenben Stein:

»ege;

7. auf bem Cütticßer* bon ©runbhauS nach Stachen

führenben Stein»ege;
1 8. auf ber 6upener= über CinjenSßäuScßen, ©ich nach

Änigenofen in 23urtfcßeib führenben Canbftraße

;

9. auf ber Maerener; am gorftßauS Sieget borbei

nach SBurtfdjeib führenben Straße.

Auf ben borgenannten Straßen unb (Eingängen finb

AbfertigungSftetlen jur ©rßebuug ber Scßlaehtfteuer

errichtet, roelcße mögtichft an ben äußerften ©renjeu

beS fcßlacßtfteuerpflicßtigen SBejirfS liegen unb bureß

AmtSfcßitber bejeießnet fittb.

Zie fchtachtfteuerpflichtigen ©egenftänbe, »eteße an

ben ju Aacßen betegenen ,£>ebeftetlen cingeßen unb für

Surtfcßeib beftimmt finb, ebenfo umgefehrt, »etche in

tBurtfcßeib eingeßen unb für Aacßen beftimmt finb,

müffen an ben ©ingangSftetten jur Anmetbung unb

93erfteuerung gelangen.

Sobann ift ber ZranSport bon fcßtacßtfteuerpflicß

tigen ©egenftänben auf bem am JTnipp itt ben ©aub
faulfteinmeg einmünbenben Soerfer= 2Sege geftattet.

SDiefe 3Ur ©ittfußr in bie Stäbte Aacßen unb 23urt=

feßeib, fotnie jur SDurcßfußr beftimmten ©egenftänbe

ftnb bei bem am jfnipp poftirten ©eamten anjumetben

unb bei bem Äontrolamt am Sanbfautfteinweg abju=

fertigen.

4. AuSgang nact) einer anberen fcßlacßtfteuerpfticßttgeu

Stabt unb ftenerfreie Söiebereinfnßr uon jnrftcfgc

fanbten gteifrijwaaren.

§. 52.

SBenn ©egenftänbe, »obon bie Scßtacßtfteuer ent-

richtet ift, naeß einer anberen fteuerpfticßtigeu Stabt

auf ©erfenbungSfcßein jum fteuerfreien SCBiebereingnug

in ben Ort ber Seftimmung berfanbt »erben folten,

fo muß bieS einer ber Zßorfontroten au ben ©aßn*

ßöfen unter ©ortage beS grnßtbriefeS unb unter @e=

fteltung ber SBaaren angemetbet »erben. 5Cie betreffenbe

.^ebeftette prüft bie Angabe, legt ben 93erf<ßtuß an,

ftellt ben SBerfenbungSfcßein aus unb befeßeinigt auf

benfetben ben erfolgten AuSgang.

£at ©erfenbung bon ©egenftänben ftattgefunben,

»obon bie Scßtacßtfteuer entrichtet »urbe, naeß einem

Orte außerhalb beS ScßtacßtfteuerbejirfS unb ift ber

Dtücfbejug biefer ©egenftänbe »egen bertoeigerter An*

naßme ober aus foitftigen jwingenben ©rünben erfor=

bertieß geworben, fo fann bie SBiebereinfußr berfetben

in ben Scßtacßtfteuerbejirf fteuerfrei erfolgen, wenn

über bie gbentität unb bie ftattgeßabte ©erfteuerung

feine gweifel befteßen. Die ©tttfeßeibung in jebem ein=

Digitizca by Google



gtlnen gatte fjat baä ftöitigUcfie §aupt=3oUamt gu

Slawen gu treffen.

Vorftehenber burd) Srtafj beä Jrjerrn ginang»3Rini»

fterä Bon 2. 3uli b8 . 33- genehmigter 9tegulatib»9iad)=

trag, welcher mit bem 1. (September er. ab in ®üitig=

feit tritt, Wirb hiermit 3111- öffentlichen Äenntnijj gebraut.

Äöltt, ben 28. Ütuguft 1888.

©er 5ßrobingial=Steuer=©ireftor.

24063. greuäberg.

9tr. 432 'Jiadjbem mit ber (Einführung beä

Dteichägefc^eä bom 24. 3uni 1887, betreffenb bie Ve=

fteuerung beä Vrannttoeinä (©efefjfamtntuiig 0. 253)

ber Itnterfhieb gtoifdjen ber innerhalb ber 0taaten ber

Vranntweinfteuergemeinfd;aft 311t (Erhebung gelangenbcii

Stbgabe bott Vrannttoein unb ber im ©rojjffergogtljum

ßuremburg beftefienbeii Vrannttoeinfleuer ftdj erfieblid)

bergrößert hat, liegt bie @efaf)r einer Sdjäbigung ber

3ntere|fen ber erftgebachten Staaten burd) ^cimlidje

(Einführung bon Vranntwein auä Cuyemburg mit Um»
gehung ber nad) ben beftetjcnben Veftimmungen ju ent»

ridjteitbeit Uebergangä» begfo. Sluägleichungäabgabe nahe,

unb wirb beäljalb eine eingeijeitbe ßontrole barüber

uöthtg, baß ber Uebergang bon Vranntwein auä

ßuyemhurg in baä ©ebiet ber Vranntweinfteuergemeiu»

fdEiaft ben bertragämdjiigen Vereinbarungen eittfpre»

djenb nur auf ben hierfür beftimmten Straften unb
unter Veobadftuitg ber für beu Verfcl)v mit über»

gangäabgabepflid;tigcn ©egenftdnben beftetjenben Vor»

frf>riften erfolgt.

3d) beftimme 311 biejem Vefjuf, baft bom 1. Sep»
tember bä. 3§- unter bottftdnbiger Vefefjung ber

©reitge gegen ituremburg ein Vraniitweinfteuergrengbe»

girl gebilbet roirb, innerhalb beffen alle auä üurem»

bürg einge^enben ober in ber 9tichtung bon ber luyem»

burgifdien ©renge nach Orten im ©ebiete ber Vrannt»

wcinftcuergemeinfchaft fid; betoegenbeu SESaarentranäporte

bebufä ber geftftettung, ob biefelben etioa Vranntwein
enthalten, ber 9tebifion unterworfen toerben fönnen,

unb in weld)em aud) für Vranntweimnengen bon mehr
alä 2 ßiter, welche in anberer SJtidltung beforbert

werben, ber Vachloeiä ber Slbftammung auä bem
freien Verfeljr ber Vranntmcinftcuergemeinfc^aft beigu*

bringen ift.

tiefer Wad)toeiä fanit burd) amtliche Vegettelungen

geführt toerben, beren 2luäfcrtigung bei ben bon bem
Vrooingialftcuerbirettor 3U Äöln gu bcröffentlichenben

Stellen foftenfrei erfolgen toirb.

©egen 58aarettfül)rer, roe(d)c Vrannttoein auä Suretn»

bürg auf anberen, alä ben borgefdjricbenen Straffen,

ober mit Umgebung ber an betreiben errichteten lieber»

gangäfteuerftellcn einbringen, finbet (Einleitung beä

iprogeftftrafbcrfahrenä nad) ben Veftimmungen beä

,3oU|trafgefetjeä ftatt.

©erlin, ben 12. Jluguft 1888.

©er ginangminifter.
*

3- 3L:

geg. bon ^ommer»©fthe.

Vorftefjenbe ©cfauittmadjung toirb hiermit gur öffent»

lid)en Äenntnift gebracht unb gur 2iuäfüf)rung berfelben

hiermit golgenbeä beftimmt:

Ueber bie ©rengc bon Cuycmburg gegen Vteuffen

barf Vrannttoein nur auf ben nadjfotgenb begegneten

Stragen unb unter Veachtung ber für ben Vertehr mit

übergangäabgabepfiid)tigen ©egenftdnben beftelfenben

Vorfdjriften eingeführt werben, unb finb bie begüglichen

Vranäportc, infoweit fie nicht bon Uebergangsf^einen

begleitet, unb in lepteren anbertoeitc Veftimmungen

hinfichtlid) ber Vorführung beä Vranntmeinä ertheilt

fmb, ben nachftehenb für jebe llebergangäftrafte be»

geichnetcrt f)ebe= unb 3lbfcrtigungäftetten gur llingaitgä»

abfertigung borguführen

:

3.

4.

6 .

7.

8 .

Von Ufflingen begto. 2Beiftmantpach über Wtalfdjeib unb Oltbier nach

St. Vith-

Von .fiofingen begw. Woberähaufeu nach ©aäburg.

Von Vianben über Mott) nach Cbcrägegen, Meuerburg unb Vitburg.

Von (Edjteruad) nach (Echternacherbrücf.

Von SESafferbittig mit ber ©ifenbahn nad; Vahnhof äart$auS.

Von ©rebemuadjer nach Xricr.

Von Otemig über Mennig, Vtergig, nad) Vricr unb

Von Schengen nach Ißert.

öaarbrürfen.

Steuer=2lmt St. Vith-

9lbfertigungäftelle ©aä»
bürg

SlbfertigungäfteHe Cberä»

gegen. '

2(bfertigungäftette Schier»

nadferbrücf.

Jibfertiguugäftelle auf bem
Vahnhof Marthauä.

©iefelbc.

2lbfcrtigungäfteCfe

Steuer»?lmt
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3um Sramttweinfteuergrenjbejirf, in welkem ©rannt*

loeinfeitbungeu ben in ber obigen Sefanntmacbuitg au*

gegebenen Seftbränfungen unterliegen, wirb ein l'attb-

ftreifen oon ungefähr 7 km iöreite beftimmt, Wetter

gegen fiujembttrg burdb bie Sanbeägrenje, gegen baä

3nlanb burcfj folgenbe Steuerbinnenlinie begrenzt wirb.

Sie Steuerbinnenlinie beginnt an ber Üanbeögrenje

gegen bie SReidbälaitbe 6lfaß=2otbringen füblic^ oon

Cefft, folgt oon Oefft ber Strafe über Hellettborf,

Sorg, ÜRuenjingen uitb Äirf biä ju bem ^Suntte, 100

jwifcben Äirf unb ÜJteurig am Üattbtoeg nach Suett;

lingen abgebt. Siefent iöeg folgt fie biä Suettlingen

unb gebt Bott bort auf bem 23ege über- Slerjfircben

unb Äoerrig natb Saarburg biä ju bem fünfte, wo
oor Saarburg ein Sieg in norböftli^er Wichtung itadb

Cittorf abjtoeigt. Sott hier auä folgt fie bem bitrdj

fiittorf unb SRattnebacb fübrenben 2Bege 6i§ ju bem

fünfte, mo bie Straffe nach llcberftbreitimg beä

'l'iaitnebad)eä in füblidjer Wichtung nad) Saarburg

umbiegt unb gebt bann in einer gerabcn ßinie natb

ber ^ammerfäbre über bie Saar, babci baä auf bem

Siege oon Samern natb SlQlt belegene gorftbauä unb

ben Ort Siament in ben Steuergrenjbejirt einfdbließenb.

Sobann überfcbreitet fie bie Saar unb folgt bem über

giljen fübrenben liege biä 511m Sabnbof Äartbauä.

liatb llcberftbreitung ber Stofel gebt fie über Ober;

tirtb nad) 3eloei1 unb bon ba in geraber nörblicber

Stiftung natb 'Jieubauä an ber Srier=Sitburger

(?bauffee, oerfolgt biefelbe biä $elenenberg unb bem;

nätbft bie Strafe über ©iljem, Jbafdjenbad), Wieber*

weiä biä 2lläborf. Sott bem ttörblitben Auägattge oon

Aläborf toenbet fte fitb in meftlicber Wichtung natb

bem ttörblitben Auägange boit $o(jtbunt uttb folgt

bann ber Straße über Stbaitfioeilcr, Äartoffeläborf,

greilingen, Ober;©etfler, Äreufcborf, Älonitootpert,

ijucfen, Arjfelb, ßtdjtett&orn, üintcrfpelt biä St. Sitl)

unb gebt oon hier auf bem über Wobt natb bem bei;

giftben Orte ©urtonbille fübrenben liege biä jur Satt;

beägrenje gegen Selgicn.

Sömmtlitbe Orte, loeltbe alä ©unfte auf ber Sin*

nenlinie bejeicbnet toorbett, uebft Zubehör, alä ©ürten,

Scheunen, 3äune ic., fotoie alle liege uttb Gbauffeen,

burtb toeltbe bcr fiattf ber Sinnenlinie felbft 6efdjrie=

ben wirb, finb alä gitttt Steuergrettjbejirf gehörig an;

jttfeben.

3ur 2luäfteHung üon Üegitimationäftbeinen über

Sranntmeinfenbungen, toeltbe auä bem Sinnettlatibe in

ben SratiiitWeinfteuergrenjbejirf überführt toerben fol=

len, toerben hiermit baä $auptfteueramt SErier, fotoie

bte Steuerämter ju dJlerjig, Saarburg, Sitburg,

Weuerburg uttb ©rüm ermächtigt. Seim (rtngattge

ooti Srannttoeitt auä Suyemburg wirb ber erforbcrlitbe

Sranäportauäweiä oon berjenigeu ber oben genannten

Stbfertigungäftellcn ertbeilt werben, bei weither bie 21n=

melbung unb Abfertigung gefthiebt.

Sie oben genannten 2U>fertigungä]teHen werben

gleicbjeitig für befugt erflärt, Segitimatiottäf^eine für

SranntWeiu, weither innerhalb beä Sranntweinfteucr=

grenjbejirtä oerfenbet werben fotl, auäjufertigen.

Außerbetn werben an Orten, an bcnett ein Sebürf;

ttifj bajtt oorliegt, befonbere 2egitimationäf<bein;Aug;

fertigungäftellen errichtet Werben.

Sie (Sinfubr oon Sranntmein auf ber dJiofet außer;

halb ber oben unter 5., 7. unb 8. attfgefübrten lieber;

gangäftraßeu ift oerboten.

gabrjettge, toeltbe innerhalb beä Sranntweinfteuer;

grettgbegirfä anlanben, tonnen feberjeit einer Weoifion

unterjogen werben.

Äöln, beit 23; 2luguft 1888.

Ser Sroüittjial-Steuer^Sirertor.

Wr. 23561. greuäbevg.

»erorbttungen unb »cfunntmacbungett
bet Wegietuttfl.

Wr. 433 3<h bringe hiermit jur öffentlichen

ffenntnifj, baß ber $err Oberpräftbent berWbelnpro»
oiuj bie (Benennung beä Sürgenneiflerä flralje ju

©rummern jttm ftedoertretenben Staubeäbeamten beä

©tanbeäamtäbejirtä SJürm auf beffen Antrag wiber«

rufen, fotoie auf ®runb beä §. 6 beä Wetchägefeheä

über bie ©eurfunbung beä ©erfonenftanbeä unb bie

@bef<hl'«6ung 00m 6. gfebruar 1875 beit fiüfter 3o»
ann Sufth in Aiürm jum Stanbeäbeamten unb ben

ettoerlrelenben ©emeinbeoorfteber ©eter Söeibener

bafclbft jum Stelloertreter beä Stanbeäbeamten beä

genannten Sejirlä auf SEBtberruf ernannt hat.

Aachen, ben 28. luguft 1888.

Ser Wegierungäpräfibent.

Wr. 434 Seä Äönigä üttajeftät haben für ben

Sejirfäauäfcbuj} ju Aatbett natbftebeub genannte Seamte

ju ernennen geruht:

a. ben 9iegieruttgä:9?atb ©oebeefe hifrfelbft jum

^weiten ÜRitgliebe auf £ebenä$eit,

b. ben Dber:9tegierungä;£Hatb oott Sremer bierfetbft

jum Stedoertreter beä tRegierungä-.^räfibenten,

c. ben 9>legieruttgä=Affcffor Somboiä bierfelbft jum
Stelloertreter beä erften Ulitgliebeä,

d. ben 9legierungä=Affeffor Saffe bierfetbft jum

Stelloertreter beä jtoeiten Ulitgliebeä, uttb jwar

ju b. biä d. auf bie Sauer ihres Hauptamtes

am Si(je beä Sejirläauäfdbuffeä.

Sie 3ufammenfebuug beä Segirfäauäfdjtiffeö für ben

9iegierungä=Sejirf Aathen ju Aatbett ift battad; folgenbe:

Sorfibenber: oott Hofftnanti, 9legierungä;'43räfibent.

Stelloertreter im Sorfifj: grotoein, .Sertoaltungsgc;

ridbtä=Sireftor,

Sonftiger Stelloertreter beä 9iegierungä;Sräfibenten

:

oon Sremer, €ber;9tegieniitgS=9latb-

. «üc Digitizeaby. Gooq
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3Jiitg lieber.

grotoein, ©ertt>altung3gerid)t8:®ireftor,

©oebecfe, 9iegierungä=9lat§,

a. Ernannte.
©tcttbertreter.

XomboiS, 9tegierung§--2lffeffor,

©affe, Kegierung3«2lffeffor.

b. ©om ©roüingialau8fd)uffe getoäljlte.

SDittmar, gabrifbireftov gu ©fdjioeiler,

SDubugc, ©taatSprofurator a. ®. gu Stadien,

grljr. Don SBenge-SDButffen, üflajor n. ®. unb Kitter

=

gutäbefifcer auf £>au§ Cberbad;.

grlfr. öon ©^berg, Äammer^crr, KittergutSbefifjerunb

©ürgermeifter gu ßicfä.

.fpuperfc, ©eneralbireftor gu ©te^ernicb,

Xalbot, gabrifant gu Slawen,

Ärety, ©utäbefifeer gu ©eitenrirdjen,

©üttgenbad), 2(oot§efer gu ©eiben.

Staren, ben 25. Sluguft 1888.

Xer Kegicrungä^rüfibent.

i. SB.

oon ©remer.

$iergu ber Oeffentti^e Slngeiger Kr. 35.
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Amtsblatt
her Söntgltihcn ^Regierung p Slawen.

©tÜ(f 41. SUnögcgebcit ju Slawen, Donnerftag bcu 6. September 1888.

üaubc&fjtrrliific ©rlaffc unb bic burd) bicfclbc«

beftätigteu unb genehmigten Urlauben.

9tr. 435 ?8ir SSirfjerin,

non 0otte8 ©naben, Äönig bon ^reujjen re.

Stäubern bie Stabtberorbneten=©erfammlung ju Gupect

am 1. 3unt 1888 be)d)toffen hot, bie jur Grtoerbung

ber ®a?=9lnftalt, jur Decfung bev TOehrauägaben beim

©nmberroerb für bie ©ahn Gupemkaeren, jur Sin»

läge bon 3ufuhrwegen jur neuen GifenbahmStation,

jur ©eftreitung ber
<

3Jiet;rfofteu beim ftäbtifdjen 33affer=

werf, jur ©ergröjjerung be? kird)hofc? unb ju fonftigen

aujjcrgetoöhnlicheu Slufwetibungeit erforberlidjen TOittcl

im SBege ber 3(nleifje ju befrf;affen, »ollen SSir auf

ben Antrag ber Stabtöerorbneten=©erfammlung,

„ju biefem 3to tdtc auf jeben ^ufiaBer lautenbe,

mit 3inäfd)einen berfehene, fettend ber ©laubiger

unfünbbarc Vfnleibjefc^eine im ©etrage t>on 400 000
Warf auäfteUen 311 bürfen,"

ba fid) hiergegen »eber im ^ntereffe ber ©laubiger,

nod; ber Sdiulbnerin etwa? ju erinnent gefunben hat,

in ©emäpheit be? §. 2 be? ©efepe? bom 17. 3uni

1833 jur Sluäftellung bon 2lnteihefdjeinen im ©etrage

non 400000 TOf., in ©uchftaben: ©icrljunberttaufenb

TOarF, weld;e in folgenben Stbfchnitten

:

,TO. TO.

100 Obligationen il 200 = 20000
420 „ ü 500 = 210000
170 „ ä 1000 = 170 000

jufammen 690 „ = 400000
nach bem anliegenbett TOuftcr auäjufertigen, mit 4 °/

0

jähvlid) ju nerjinfen unb mittelft ©erloofung jährlich

nont 3ahre 1889 au mit wenigften? ein unb einem

halben ©rojeitt beö Kapitals unter Butuachä ber 3inf«t

bon ben getilgten 0djulboerfd)reibungen unb ber

etwaigen Grtragäüberfdjüffe ber ©asanftalt unb beä

äSaffcrwerF? ju tilgen jlnb, burd) gegenwärtige? ©rO
bitegiunt Unfere lanbeäherrlidje ©enehmiguttg ertheilen.

Die ©rtheilung erfolgt mit ber rechtlichen ÜBirfung,

jf
bafj ein jeber 3nhnbcr biefer 3tiileihc]'d;cine bie barattä

herborgegangenen Mochte geltenb ju machen befugt ift,

ohne ju bem kadjwei? ber Uebertraguitg beä Gigen=

thttmä berpflichtet ju fein.

Durch borfteheitbe? IjlrioUegium, welche? SBir bor=

behältlich ber Med)te Dritter ertheilen, Wirb für bie

©efriebigttng ber 3»hob er ber 2lnleihcfdjeinc eine ©c
währleiftung feiten? be? Staate? nicht übernommen.

Urfunblid; unter Unfercr .fjöchfteigenhänbigeu Unter-

fdjrift unb beigebrueftem königlichen .Juftegcl.

©egeben ©etei'hof, ben 24. 3«li 1888.

(L. S.) gej. SSilhelnt, E.

ggej. bon Sdjolj. .faerrfurth-

©ribilegium wegen 2lu?fertigung auf ben 3"hab er

lautenber ?(nleihefd)eine ber Stabt ©upeit im ©etrage

bon 400000 TOarF.

Mheinprobinj. MegieruttgäbejirF Sladjett.

Slnleihefchein
ber Stabt Gupen . . . te 9lu?gabe, ©udjftabe kr. . . .

über .... TOF. keich?Währung.

9lu?gefertigt in öemäjjheit bc? lanbe?herrlid)en ©ri=

bilegium? born 24. 3ul> 1888 (2lmt?btatt ber könig-

lichen kegierung ju bom .... Seite ....
unb ber @efej}fammlung für 188 . . Seite .... lau--

fenbe Dir. . . .).

9luf ©runb be? bon ber königlichen Megicruttg

ju9lad)en genehmigten @tabtrathä-2?efdjluffed botn l.Sutti

1888 wegen Aufnahme einer Schulb bon 400 000
991. beFennt fich ber ©ürgermeifter ber Stabt Gupen
Mamen? ber Stabt burd; biefe für jeben 3i'haber

gültige, feiten? be? ©läubiger? unfünbbare ©er=

fchreibung ju einer Darlehn?fd|ulb bon .... TO.,

welche an bie Stabt baar gejault worben unb mit

bier ißrojent jährlich ju berjinfen ift.

Die SRücfjahlung ber ganjen Schulb bon 400 000
TO . erfolgt mittelft ©erloofung ber ?tnleihcfd)cine in

ben 3ahren 1889 bi? fpäteften? 1922 einfdjlieftlid)

au? einem DilgungäftocFe, welcher mit wenigften? ein

unb einem hauen ©rojent be? kapital? jährlich unter

3ucoad}? ber 3>,l
f
cn bon ben getilgten Sdjulbber*

fdbrtibungen unb ber etwaigen Grtrag?überfd)üffc ber

ftäbtifdjen ©aäanftalt unb be? ffiafferwerre? gebilbet

wirb.

Die Stuäloofung gefchicht in bem TOonate 3u,, t

jeben 3ahve?. Der Stabt bleibt jeboefj ba? kccht

oorbehalten, ben Dflgungäftocf ju oerftärteu, ober auch

fämmtliche im Umlauf befinblidje 3lnlcihef chcine auf

einmal 3U fünbigen.
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Die burdfj berftdrfte Tilgung erfparten Ziufeu »ad)fcu

cbeitfall? bem Dilgung?ftocfe 3U.

Die au?gelooften foiute bic gefünbigten Scf)ulbOcr=

fd)rei&ungeu »erben unter Sejcidhmmg tfirev Such*

ftaben, Hummern unb Seträge, fowie be? Termin?, an

welchem bie Jlücfja^lung erfolgen joK, öffentlich befannt

gemacht. Diefe Sefanntmachung erfolgt fech?, brei,

z»ei unb einen Stonat oor bem Zahlungstermine in

ben ©upener Sofalblättern, in ber „Mayener 3c*tltn9"

unb bem in 'Machen erfcheinenbeit „(Scho ber ©egen*

tuart". ©eht eine? biefer Slätter ein, fo toirb an

beffen Statt bon ber Stabtberorbneten--Serfammlung

mit ©enehmigung ber königlichen Regierung in Machen

ein anbere? Statt beftimmt.

Si? ju bem Tage, wo folchergeftalt ba? kapital gu

entrichten ift, toirb e? in jdhrlichen Terminen, am
2. 3anuar bon heute an gerechnet, mit bier Iprojent

jährlich berjinft.

Die Muöjafjlung ber Z*nf01 unb be? kapitale

erfolgt gegen blojfe Dtücfgabe ber fällig geworbenen

Ziuäfdjeinc, begto. biefer Schulboerfchreibung bei ber

Stabtraffe ju ©upen unb jwar auch in ber nach tont

©intritt be? ^dUigfeitSterniincS folgenben Z**t- 2Jtit

ber 3ur ©mpfangnahme be? kapital? eingereichten

Schulbberfchreibung ftnb auch bie ba3U gehörigen Z>u?=
Scheine ber fpdteren §ätligfeit?termine gurüc^uliefent.

gür bie fehienben 3bt?fcheine toirb ber Setrag botn

kapital abgejogett. Die gefünbigten kapitalbeträge,

toelche innerhalb breifjig 3ah™n nach bon 8WW*
Zahlungstermine nicht erhoben toerben, fotoie bie inner*

halb fünf fahren nadh Mblauf be? kalettberjaljre?, in

welchem fie fällig getoorbeit, nicht erhobenen 3'nfen
bcriähren 311 ©unften ber Stabt.

Da? Mufgebot unb bie kraftloSerfldrung berlorener

ober bernidhteter Sdjulbberfchreibungen erfolgt nach

Sorjdjrift ber §§. 838 ff. ber ZMlprosejjorbnuttg für

ba? beutfehe Dteich bom 30. 3auuar 1877 (37.=©.=®.

S. 83) begto. nach §• 20 be? Mu?führung?gefefce? 3nr

beutfeheu äibilprogefcOrbnung bom 24. Stärs 1879

(®ef.*S. 0. 281).

ZiuSfcheine föntten toeber aufgeboten, noch für fraft=

(0? erfldrt »erben. Doch foK betnjenigen, Wetter
ben Serluft bon 3*n?fd;einen oor Mblauf ber fünf*

jährigen Serjäl;rung?frift bei ber Stabtberttaltung

anmelbet unb ben ftattgefjabten Sefifj ber 3*n?fcheitte

bur<h Sorseigung ber Schulbberfdjreibmtg ober fonft in

glaubhafter SSeife bart^ut, nad) Mblauf ber 23er*

jährungSfrifl ber Setrag ber angetnclbelen unb bi?

bahin nicht borgefommenen 3in?f<heine gegen Quittung
au'igo;ahtt »erben.

Stit biefer Schulbberfchreibung finb se^njährige

3in?fcheine bi? 3
unt Schluffe be? 3®h«3

auSgcgeben; bie ferneren 3*n?fcheine werben für

jährige Zeiträume au?gegeben werben. Die Mu?gabe

einer neuen Dteiljc boit 3fo?fcheinen erfolgt bei ber

Stabtfaffe hierfelbft gegen Ablieferung ber, ber älteren

3in?fcheinrcihe beigebrucfteit Mntneifung. Seim Ser-

lüfte ber Mitweifung erfolgt bie Mu?hänbigung ber

neuen ZtnäWe'nreihe an ben 3nhator ber ©djutbber*

fchreibung, fofern beren Sorjeiguitg rechtzeitig ge*

jdhehen ift.

Zur Sidherung ber hierburdj eiitgegangenen Ser*
pflichtungen haftet bie Stabt mit ihrem Scrmögen unb
mit ihrer Steuerfraft.

Deffen sur Urfunbe haben mir biefe Mu?fertigung

unter unferer Unterschrift erteilt.

©upen,

Der Sürgermeifter. Die ®chulbenti(gung?=kommiffton.

(L S.) (Unterschriften.)

Dtheiriprobinj. ategicrungSbesirl Machen.

Z i u ? f <h e i n

31« ber Sdhulbberfchreibung ber Stabt ©upen . . . .te

Mu?gabe, Suchftabe .... Sr über . ... St.

311 bier ißrosent Z'ufen über . ... St.

Der Sufjuber biefe? Z>»SfcheineS empfängt gegen

beffen Sücfgabe in ber Zeit bom 2. 3anuar ....
ab bie Ziufeu ber borbenannten Schulbberfchreibung

für ba? 3®hr .... mit .... St. bei ber Stabt*

taffe 3U ©upen.

©upen,

Der Sürgermeifter. Die Schulbentilgimgä kommiffion.
(Stit Settern ober 3affimile*®tempeln.)

Der kontrolbeamte.

^Unterfchrift.)

Diefer Zin?f<hein ift ungültig, wenn beffen ©etb*
betrag nicht innerhalb fünf 3ai>ren nach Mblauf be?
kalenberjaljre? ber gälligfeit erhoben »irb.

Sheinprobinz. 3tegierung?be3irf Machen.

Mntneifung
jum Mnleihefchein ber Stabt ©upen . . . .te Mu?*

gabe, Sudjftabe Sr
über St.

Der Inhaber biefer Mnweifung empfängt gegen
bereit Sücfgabe

3U ber obigen Sdjulboerfchreibung bie

. . .te Seif;e bon Zin?fdjeinen für bie zehn 3ahre
18 . . . bi? 18 ... bei ber Stabtfaffe 311 ©upen,
fofern nicht rechtseitig bon bem al? fotzen fidj au?*
»eifenben 3uh®ber ber Schulbberfchreibung bagegen
SEBiberfpruch erhoben »irb.

©upen, ben

Der Sürgermeifter. Die Schulbentilgung?.kommiffUm.
(Stit Settern ober ffaffimileftempeln.)

Der kontrolbeamte.

(Untcrfc^rift.)
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tetotbmitigctt un© 8cramttm<ut)ungtn
bet 'iUot'tnjial »fbdtbett.

9lt. 436 3m Anfchlufj an meine Sefanntnia»
djung oom 7. bä. 9Rtä. 91t. 21621 wirb hiermit auf
©run© beä ginana Ü)2inifleriat><Ertaffeb Dom 21. bä.

9WtS. III 15884 jur öffentlichen Stenntnijj gebraut,
bag aut Abfertigung berjenigen Sranntweinfabrifate,
beren Alfoljolgehalt nid^t unter Anwenbung beä

lEheriHo«Alfoholometerä ermittelt werben fann, fol»

S
enbe .Soll« unb ©teuerfteHen ermächtigt worben
nb :

baS §aupt>,8olIamt ju tanjtg,

„ „ »©teueramt für inlfinbifche ©egenftänbe
ju Sßerlin,

„ . » ju Stettin,

* • iu S°fen,
bte .öoHabfertigungäfteHe am Dberfchlefifchen Sahn*

hof ju Sofen,
ba« $aupt=©teueramt tu halle a. ©.,

„ , „ I. ju SWagbeburg.
bie .SotMJjpebiticn am SWagbeburg SEBittenberger

Sahnhofe ju 9Hagbeburg,
ba« £mupt.©teueramt ju 91orbhaufen,

it . . w Söittenberg,

* „ »Sollamt „ glenäburg,

bie abfertigungificQe A am Serliner 53a|nl)of ju

Hamburg

,

« » B n . »ahnhof ju

ßamburg,

„ „ B „ 2übecfer Sahnhof ju
ßamburg,

, „ A „ Senloer Sahnhof ju

fiamburg,

. „ B w n Sahnhof |u

Hamburg,

» , am ©raSbroof au Hamburg,
, „ , ©ntenwärber ju „

„ „ in ber 3oü»erein5nieberIage

|U fjamburg,
ba3 hanpt«SolIamt au Stiel,

„ „ „ , Dttenfen,

, * Sternen,

»©teueramt au fiannooer,

9ieben»SolIamt I „ äöilhelmäfjaben,

» „ I „ Socholt,

I „ Sorten,

I „ ©ronau,

baä ßaupt-6tcueramt au Staffel,

* ©teuetamt I „ Jtarlähafen,

„ fjaupt ©teueramt „ grantfurt a. ÜH.,

„ „ «Sollamt , Slawen,

. „ . „ ©mmerich,

„ „ »©teuetamt „ Stier.

Stöin, ben 26. Augufl 1888.

SDer Srooinaial*©teuerbireftor.

9tr. 23869 % r e u 8 b e r g.

»erorbttungeu unb SBefanntinacbutifleu
©et tHegierung

9lr. 437 5Durch Allerhöchsten ©nabenerlafi non:

19. April b. 3. ifl allen benjenigen äRilttärperfoncn,

welche aum erften 9Jtale Don einem Xruppentheile

entwichen jtnb, ober fidj ber (ginftetlung in ba£

ftehenbe £>eer ober ihrer 5Dienfipfli<ht im Seurlaub»

tenflanbe entaogen habtn, bie flraffteie fRücffehr bis

»um 19. Dftober b. 3* aeftattet. ®iefelben h<rt>*u

fi* bei einem beutfehen $ruppentheile ober ber St'

Dilbehörbe ihrer ^etmotf) au melben unb muffen tm
©tanbe fein, tbr äBohloerhalten währenb ihrer Ab«
wefenheit glaubhaft nadjauweifen.

Aachen, ben 4. Wal 1888.

9tr. 438 3” Serfolg ber Amtäblatt=Sefannt>

machung Dom 6. 3uli bä. 3ä. (Amtäbtatt ©eite 204),

bie Abhaltung einer §auäfollefte behufö Aufbringung

ber AJiittel jum Dteubau einer eDangelifdjen Stirdje in

Sefcborf betreffenb, bringe ich hierburch jtir Stenntnifj,

bafj ber herr Cbcrpräftbent nachträglich genehmigt tjat,

bah neben ben in ber obengebachtcu Seranntmachuug

genannten Teputirten auä ber ©emetnbe Se(}borf noch

bie folgenbcu ‘fJerfonen:

1. £>• 2Ö. Stroh auä Glberfetb,

2. 9teinh- Stroh » »

3. Senj. §ommeä„ „

4. 3. S>. Süfth * Äolf,

5. .£>erm. SHunfel auä ©rumet bei Üiüinbrccfj t

3ur Abhaltung ber StoKefte Derwenbct werben.

Aachen, ben 31. Auguft 1888.

®er 9tegierimgä»Sräfibent.

3 * 33-

Don Sreiner.



Wt. 439 iRadjtocifung bet $urd)f(f)uitt8=3Jtar!t« unb Sabenprcife für 9taturölien unb anbere geben?

1 a r { t -
1

k.

SHamen Söeiji en »loggen © e r ft e

ber

etabt.

44
SS
03

mittel

05
ss

ny
05

SS
05

mittel

03
SS

103
"3
03

* Va
'S

03
C
'5
03

68 ioften je 1U0 Kilogramm

9Jtf. $f. 5Dtr. w. 3Jtf. w. SRf. w. 3Jlf. w. 9Jlf. Sf. SRI w. SRI. w. HJH. «f.

?lad)en 22 24 21 18 19 39 16 39 15 83 15 46 22 25 21 31 19 31

SDttren 17 38 16 38 10 — 14 — 13 — — — 14 — 13 — — —

(ftfelettj 18 65 17 79 16 44 14 56 13 39 11 86

6fdjroeiler 18 75 18 20 — — 14 75 14

6upen 20 — — — — — 16 50 — — — — 12 75 —
.
— —

3ttU$ 18 92 17 80 16 80 15 12 13 84 12 84 14 — 13 — — —
©t. 8itl>. 19 — — — — — 16 50 — — — — 13 50 — — — —
Durdjfd). 19 28 18 27 |

17 16 15 40 14 01 13 39 15 30 |
15

|
77 |

19
1

»1

Slnmertuna I. 3)lc 2Jlarftpreife für SSJeijen, fRoggen, ©crfte, Jgxifcr, §eu unb Strof) ftnb bei (h'fclciij biejenigen

be8 i'iirftortc» Siems im itteg.jiBcj. Xiiffclbovf.

i'lnmerfunn II. Sie SSergütung für bic an Xruppen Perabrcicfite 5onrnge erfolgt gemäfe ?lrt. III §. 6 be« öefebe»
oom 2t. 3«ni 1887 (9J.=®."töL 3. 245) mit einem ?luffd>lagc Pon fünf Pom ipimbert nad) bem Xurdjjdmittc ber bWtften
Xagc»preife be» SMenbcrmonat», lucldjcr ber Siefcruug porati»gegangen ift. Sei Seftftctlung be» Xurd)idpiitt»preije» »oerben

Digr.iied by .Gflßg
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bürfniffc in ben nadjgenannten ©täbteu be? KegieruitgSbejirfi Sladjen für ben TOj.iat Wuguft 1833.

WTTTJ e :

©etreibe. B. Uebrige 2Jtarft*3lrtifel.

$af e r Ue&erfdjlag ber ju 2Rarft

gebrachten Quantitäten
tz0
HO

£ü f enfrttdjte
JZ
8
Itr0
S
tu

S

CD
mittel

gering

SBeijcn Koggen ©erfte .§afcr

B
*6-

a
ES

,y_£ 0
•S"Ö5
ö-Sg

a
*Kl

5 «»
coo

©S
flinfen

SDff. w. 211 f. W. SW.
Kadj @etüid)t$ntengen »on

100 Kilogramm SW. W.
rSfoften

ÜJif. $f.

je Hb) Jt

SW. «Uf.

itogramm

SW. $f. 2Rf. $f.

14 99 14 74 14 36 - 20 13 24 75 37 50 55 50 8 83
15 87

13
14

81
70

12 81 — — — — — — 16 67 23 50 28 75 50 — 10 13

13 80
4'.*

— — — — — — — — 15 50 28 — 32 — 50 — 6 50

14 25 13 25 26 50 30 50 52 6 62
15 25

01

— — — — — — — — 19 — 24 — 30 — 64 — 6 80

14 96 13 66 12 40 _ _ _ 15 _ 26 _ 29 _ 56 8 . _

15 71

15 24 28 6 —
14 58 13 62 |

13 38
|

— -
1
— -

1
17 26 25 25 1

30 82 52 92 7 55

n. gaben «greife iw ben testen £ a g e n b e 8 SR o n a 1 8

:

2Nef)l ® er ft e «affe «O

L

SSeijen«

I.

Koggen«

2

©raupen*

1
«AA
*2

©

83ud)*

roeijen»

grüfee

©irfe
Kei8

(3aöa)
Saoa

(mittel)

Qaoa
gelb

(m ge-

brannten
Sobnen)

Speife*

jalj.

«u ,C HO
«i 0
B g
e^e

M
itt

ö

•e
©

@8 föftet je 1 Äilogramm

SJH.fBf. SW. $f. SJlf. fDf. HK. $f. SJif. $f. SW. $f. SW. ?f. SW. SRf. w SRf. $f. gjif. $f.m $f.

— 36 — 32 — 50 — 54 — 60 — 70 — 60 2 84 3 44 — 20 1 60 — 17

— 32 — 30 — 46 — 50 — 44 — 52 — 50 2 60 3 25 — 20 1 60 —
16

— 32 30 — 50 — 48 — 44 — 70 — 50 2 70 3 20 — 20 1 70 — 18

32 30 50 52 60 — 50 2 60 3 30 20 1 50 — 16— 34 — 30 — 60 — 67 — 50 — 60 — 54 2 20 3 — — 20 1 60 — 17

— 30 — 30 — 36 — 38 — — — 50 — 50 2 40 3 — — 20 1 80 — 15

— 28 — 22 — 50 — — — 32 — — — 50 2 40 2 80 — 20 1 20 — 17

— 32 — 29 - 49 |
— 52 — 46] - 60 - 61 2

1
53

1

3 13 — 20| 1 57 - 17

bie greife bei ßauptmarttortei beijenigen SieferungiPerbanbci 511 (Srunbe gelegt, 311 meinem bic betßcitigte ©ctnciitbe geftört.

t£ie a(8 ßbcfiftc lagcipreife bei ilionati Jtugnft bi. 3i- für -V<ifcr, $tu unb ötroß feftgefteßten Beträge — cinfcbliefUirf)

gi uon fünf »0111 .fymbert — finb bei

cifteftflief) gemadjt.

be« 4. September 1888.

ben eiwjelnen vauptmarftorten an betreffenber Stefle in flehten faßten

bei

unter

*" ßtegiennig^rüfibent.
Q by G(^
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SRr. 440 Befanntmachung
auf ©runb be8 5Heic6«gefebeä oom 21. Oltober 1878.

Sluf ©tunb ber §§. 11 utib 12 be8 SeichSgefeüe«

oom 21. Dttobet 1878, betreffenb bie gemetngefägr»
liehen Beilrebungen bet Sojialbemolratie, unb bcS §.

1 bet Berorbnung ©r. äRinijteriumä be3 Hnncru
oom 23. Dttobet 1878 werben bie $ru<ffdjriften

:

1. „BortoürtS! (Eine «Sammlung oon @ebid)ten

für baä arbeitenbe SSolf. 3üridj, Berlag bet

BolfSbudjbanblung in ©ottingen, 1886,“

2. „Ä SB E beä äöifjenä für bie Dentenbeti oon
Dr. a. Douai. Bierte unoerftnberte auflagt.
Seipjig, Drucf unb Betlag ber ©enoffenfchaftS«
buepbrueferei 1878,“

3. „SBerjeltbnijf fojialbemolratifcher Schriften bet

f$wei{. Bolfobudjhatiblung unb (Sypebition beS

„Soaialbemofrat", ©ottingen*3üridb, Äaftno*
flra§e 3, Drud bet fcpioeij. ©enoffenjebaftübu^»
trucferel 1886“

oetboten.

ftreibura, ben 20. augufl 1888.

Der ©rofjbttioglidie Canbeäfommiffdr für bie Steife

Sörrad), gteiburg unb Dffenburg.

Siegel.
auf ©tunb ber §§. 11 unb 12 beä SReicfjSgcfefceä

gegen bie gemeingefährlichen Begebungen bet Sozial'
bemofratie oom 21. Dttobet 1878 toirb baä geftern

abenb in tjiefiger Stabt oetbreitete Slugblatt mit

ber Ueberfdjrift : „an bie arbeitet, Sleinhanbioerlei

unb Äleinbauern bc8 ©erjogtbum§ ©ot&a", mit bem
(Eingänge

:
„greunbe ! Durd) bie feit mehreren 3ah'

ren in ©otba hrrtfehenbe SReaftion" ic., unb enbenb

mit ben SBorten
: „©och lebe bie Sojialbemofratie“,

oetboten.

©otha, beit 26. auguft 1888.

Der Stabtratl).

©üneräborf.

©lerju ber Deffentliche anjeiger 3tt. 36.

k_

Drucf oon 3. 3. Be auf ort (3. % Botin) in aachen, Borngaffe 1/,,



Slmtöblntt
her töitiglidien Regierung p Slawen.

©tue! 42. AuSgegeben 311 Aachen, 2)onncrftag ben 13. September 1888.

»erordnuttaett *md »erattntmadjwnflen
her $radin)ial-!Bef)drden»

STCr. 441 Der SegierungSaffeffor Dr. Brüdner
tft burct) 6rlafj beS §errn SRinifierS beS 3nnern
com 24. b. 3)tts. bem Oberpräfibium ber Sthelnpro«
Btnj juc bienfilidjen Berwenbung an Siede beS ins

, ginanjmlnifterium einberufenen 9tegierung8affef[orS

SSofd) übermiefen unb am blutigen Sage in fein

Amt eingeffibrt worben.
Sotlenj, ben 1. September 1888.

Der Dbcrpräftbent ber Stbeinprooinj.

3. B. : b. @ft orf f.

9h. 442 Da gegen bie burd) bie dtegierungS-

SlmtSblätter unterm 27 3>uli 1872 betannt gemachten

Beftimmungen, betreffenb bie Befreiung be3 ju lanb-

ttrirtbfdjafttidfen unb gewerblichen ^werfen beftimmten

©aljeS uon bei- ©aljabgabe, nod) Bielfadj berftoyen

Wirb, fo wirb Ijierburd) wieberljoit in (Erinnerung ge-

bracht, baß benaturirteS 3alj bei Bermeibung ber gefefj-

Iicben ©raten nicht ju anberen, als ben im §. 20 beS

. ©efepeä, betreffenb bie (Erhebung einer Abgabe uon

1 ©al$ üotn 12. Cf(ober 1867 — 8unbe3=©efepblatt

' für 1867 ©eite 41 — näher beieidjneteu lanbwirth-

fehaftiiehen unb gewerblichen ^tueefen berwenbet Werben

I

oarf.

Köln, ben 5. ©eptember 1888.

Der i)3roBin3ial--©teucr-Direftor, greuSberg.

tBerorbnungen uttö iBefanntmadmngen
her Regierung

9tr. 443 Der §etr Cberpräfibent hat burch

Urlaß 00m 7. 2Jial bi. 33. bem Kuratorium ber

btheinifäen eoangelifdjen Arbeiterfolonte Süblerheim

wiberruflich bie (rrlaubnift ectfjcilt, jum Beften ber

S
nannten Kolonie eine ftauSfodefte bei ben eoange-

djen Bewohnern ber SRbjeinprooin» in ben 3«hwu
1888,89, 1889/90, 1890/91 unb 1891/92 Jährlich (00m
1. Aprü bi8 Snbe 'JJiärj gerechnet) burch Deputirte

abbalten ju taffen.

gür ba3 3<»hr 1888/89 finb mit bet Abhaltung
ber Kodefit im bieffeitigen Bejlrf bie Kodeftanten

9tr. 444 Der in ber Söerfftntt bei ©djmiebe»
meifterS BMnjclm Gngelfe ju 3lad)en erridhteten £>ufbe

fdjag-- Celjrfchmiebe tft in ©emäßheit beS ©efepeS Bom
18. 3uni 1884 §. 2 Ziffer 2 unb 3 bie Befuguiß

J«r ©rtpeilung ber jum Betriebe bc§ ^ufbefdjlaggc-

werbeS erforberlichen ^rüfungSjeugniffe beigelegt worben.

Stachen, ben 8. ©eptember 1888.

Der SKegierungSpräfibent, b. § off mann.
Sit. 445 2Bir bringen plerburch |ur öffentli«

<hen Kenntnis, bajj ber Sfentmeifter (Sichelet in (Ef<h*

weiter mit unferer ©enehmigung feinem ©ebülfen
Ulbert Hubert ßorfien aus Bergrath Bodmacpt et-

theilt hat, ihn für bie Seit feiner etwaigen, Bon uns
genehmigten Beurlaubungen in feinen fämmtlichrn
Dienftgefchüften ju oertreten, namentlich ©elber ju
empfangen unb gültige Quittung barflber ju er-

stachen, ben 6. ©eptember 1888.

Königliche Regierung,

Abteilung für birefte ©teuern, Domänen unb
gorflen.

9tr. 446 Der Heinrich SBithe* Banbetbetben,

wohnhaft fu Cupen, Bontgaffe 16, (früher Klöper-

bahn 9tr. 12) hat ben für ipn am 17. Deiember
0 . 34- unter 9!ummer 2013 }U jwölf 3Jtarf für baS
laufenbe 3ahr ausgefertigten, jum $anbel mit wolle-

nen unb halbwollenen KouponS beredhtigenben © <

wetbefebein Btrloren.

Slaohbem wir eine »weite SluSfertigung biefeS 0e<
werbefdjeineS ertheitt haben, erllären wir bie erfte

Ausfertigung tjierburcp für ungültig unb forbem bie

^olijeibehörben auf, biefelbe, falls fie Botgejeigt

werben foüte, anjuhatten unb an uns jurüttju-

reichen.

Aachen, ben 4. ©eptember 1888.

Königliche Regierung,
Abtheilung für birefte ©teuern, Domänen unb

gorften.

ötrorbnuttgen unb iBefanntmachuttgen
anderer »ehörben.

9it. 447 Bon ben in ©emäfihcit beS Ader-

höchften BrioilegiumS 00m 8. SUiärj 1886 auSgeacbe«

nen Anteilscheinen ber ©tabt Burtfdjeib, II. Aus-
gabe, finb bei ber bieSiährigen am geftrigen Dage
planmäßig erfolgten AuSloofung bie Anleihefcheine

«uchftabe b 9lr. 46, 82, '25, 166, 239, 270, 549, ’gle



715, 730, 78C, 822 uttb 900 je über 500 SReidjgmarf

gezogen roorben.

®tefe Snleibef^clne werben fj'ttmit ben 3nbabem
gefünbigt mit ber gleicbjeltigen aufforberung, ben

ÜJlominalbetrag berfelben nebil ben bi« bafjin fällig

merbettben ßinfen 8eQ
fn Äu8litfer«ng ber anleibe«

fd;eiite fowie bet fäUtgen unb nad) bem Babing«'
termtne fällig merbcnben 3<it«fäieine in ben lagen
pom 28. bi« 31. Dezember biefe«3“b«8 bei ber b>“
figen ©tabtfaffe tn empfang ju nehmen.

Burtfcbeib, ben 12. 3unt 1888.

$>er Bürgermeifter, 3Jttbbetborf.
9lr. 448 Stuf »norbnung ber unteraeiibneten

Bebörbe liegen bie „allgemeinen BertragSbebingun*

gen für bie ?lu«fübrung pon ©arnifonbauten“ unb
„bie Beftimmungen für bie Bewerbung um fleiftun«

gen für bie ©arnifonbauten“ mäbrenb be« SDlonat«

September b«. 3«. in ben ©efdjäftSjimmern ber @ar»
nifonnerwaltungen ju ©oblenj, Sonn, Äöln, 3ülicb,

?lad)en, Stier, Saatloui« unb ©aarbrücfen an ben

SBerftagen wäbrenb ber Sienftftunben pon 10—12
Ubr be« pormittag« jur ®infid)t offen, um ben Un<

ternebmern, weldje ftcb bei ber Berbingung oon be

Sieben Arbeiten unb Sleferungen beteiligen wol

©eUgenbeit ju bieten, ftcb eingebenb ju unter

richten.

auf äBunftb werben Bbfcbrlften gegen Äoften-®r
ftattung Pon ben ©arnifonPerwaltungen oerabfolgt

Ontenbantur 8. armeeforp«.

3ir. 449 iöerfouat=Cft)to»ttf

©mannt ift ber ^Sofifefretär Äofenfränjer in aadjci

jum Dberpoftfcfretär.» ift ber fßofiajfiftent JBenjct pon Stadb a

.

3n ben Stubeftanb getreten ift ber Softfefretäi

abrabam ln aadjen.

5Der Bifar gerbinanb abalbert öubert Bloo« in

unterm 17. p. SWt*. jum ^ßfarter tn SJtanberfelb er<

nannt worben.

Born 1. Dltober er. ab ift ber amt*ridjter Sin

in ßeinäbetg an ba« amtägeriebt in Saarbrfid.;

nerfebt worben.

$lerju ber Oeffentli^e anjelger 9tr. 37.



271

Amtsblatt
bet iöntglicfeen Negierung 511 Aadjctt.

@tütf 43. Äuögcgebeu ju 2lad)eit, 35onnerftag beit 20. (September 1888.

3«t)rtlt Mt @rfeti ©ammluna
Nr. 450 (Das 27. ©tiid enthält unter Nr.

9305: Siebente NadfetragSoerorbnung, betreffenb bie

Äautionen ber Statuten aus bein Sereidje beSNtini*

fteriumS ber geiftlidjen, Unterrichts« unb ©tebijinal*

Slngelegenfeetten. Som 30. Quli 1888; unter Nr.
9306: Slllerfeöchfter ©rlafj 00m 11. 3uü 1888, te>

treffenb bte ©enefemigung beS reülbirten Statuts für

bie ©roolnjial«.§ülfifaffe ber ^rooina ©ofen, fowie

beS (Dritten Nachtrages ju bem Negulatio bom 16.

Auguft 1871 (©efefe-Sannnl. <5. 385), betreffenb bie

Serroattung ber prooinjtaljtänbifchen Anflaltcn unb
ffitnrichtungen für 3tre, Xaubflumme unb öltnbe,

foroie *ur Untcrflüfeung angefeettber ©Mieterinnen in

ber ©rooiitj ^pofen.

(Oerotömmgen unb »efanntmadiuttaen
ber Zentral «cljörben.

Nr. 451 gür bie Xurnlefereninnenprüfung,

roelcbe im $erbft 1888 ju Serlin abjufealten ift, habe

ich Termin auf SRontag, ben 19. Nooember bS. 3*-
unb folgenbe Xage anberaumt.

Ntelbungen ber in einem Sehramte ftehenben 8e<
roerberinnen finb bei ber oorgefefeten (Dtenftbefeörbe

fpäteftenS bis jum 1. Oftober bS. 38., ÜMbungen
anberer Seroerberinneu unmittelbar bei mit fpate*

ftens bis jum 15. Oftober bS. 38- anjubringen.

(Die nad) §. 4 beS ©rüfungSreglementS 00m 21.

Augufl 1875 beijubringenben ijeugniffe über ©efunb*
beit, Rührung unb ßefertfeätigteit fünnen nur bann
Seriicffichtigung finben, wenn fie in neuerer $eit aus»

geftellt finb.

©erlin, ben 25. Augufl 1888.

®er DJtinifter

bet geglichen, Unterrichts» unb 3Rebijinal«An«

gelegenbeiten.

3. 31. : b e l a © r 0 i j.

Nr. 452 (Das beutfdje ©djufegebiet ber 3Jtar«

fchall'3nfeln, roofelbft tn 3aluit, bem ©ife beS Rai»

ferlidfeen RommiffarS, eine Raiferliche ©oftagentur

für ben Äustaufdfe uon geroöfenlidfeen unb eingefeferte»

benen ©rieffenbungen aller Art eingerichtet rotrb,

I

tritt 00m 1. Dftober bS. 38. ab bem SBeltpoftoer»

ein bei.

gür ©enbungen aus (Deutfdfelanb nach bem Schüfe»

gebiet beträgt baS ©orto

:

k

für ©riefe 20 ©fg. für je 15 g,

für ©oftfarten 10 „

für (Drurffachen, SBaarenpto*
ben unb ©efchäftspaplere 5 „ für je 50 g,
minbeftenS jeboefe

für Söaarenproben . . . .10 „ unb
für ©efdjäftSpapiere ... 20 „ :

S
biefen Säfeen tritt u. U. bie ©infdfereibgebüfet non

©fg.
(Die ©oftagentur in 3aluit wirb für ben 21 uS»

taujeh ber ©enbungen mtttelft ber fich bietenben ©e<
gelf<hiff8»@elegenfeetten mit ben ©oftanftalten in ©au
granctSco, Honolulu, ©pbnet) unb 2lucf[anb in Ser«

binbung treten. Auf ben nach ben 3JtarfdjalI»3nfeIn

gerichteten ©enbungen haben bie «bfenber burch

einen entfpredjenben Setmerf felbft ju beftimmen,

mit welcher biefer Setbinbungen bie ©efürberung et«

folgen foll.

Serlin W., ben 10. September 188s.

(Der ©taatsfefretör beS NeicfeSpoftamtS.

eon Stephan.
«etorbnmtgen utib jöefamttmadfuttaet*

der tHegierung
Nr. 453 (Der fierr Oberpräfibent hat burdj

©rlafj 00m 11. Sluguft b. 3- bem fatfeoltfcheu Rir«

chenoorflanbe tu SeeSbach RreifeS Rreujnacfe bie ©r»

laubnife ertfeeilt, bcfeufS Aufbringung ber noch fefe>

(enben Ntcttel jum Neubau einer fatfeolifchen Rirche

in ©eeSbach bei ben fatholifchen ©eroobnern beS Ne-
gierungsbejitfs Aachen eine §an8loUefte bis jum
Schluffe beS laufenben Saferes burch (Deputirte aus
ber genannten ©emeinbe abbalten ju (affen.

2Jtlt ber Abhaltung ber RoHefte finb bie nadjge»

nannten ©erfonen beauftragt worben :

1. Sofeann Xfeielen, ©aftor, 2. ©aulgett, 2(cferer,

3. Rarl gufer, Äcferer, 4. Rarl Altmeter, «derer, 6.

Sofeann Spengler, ©ärtner, 6. 3ofe. Nif. gufer, Xa=
gelöfener, 7. ©etcr gufer, Xagelöfener, 8. 3<>fe. SNutfe,

Xagelöfener, 9. 3ofe. ©eife, SSalbarbelter, 10. ©eter

Obenbreit, Acferer, 11. liubwig gufer, Xagelöfetter,

12. «bam gufer, 2lderer, 13. Rarl SBenbcling, ©tu»
fiter, fämmtlich aus ©eeSbad), unb 14. 3afob 3«*
fafs, ©cfeufemadier aus RcUenbacfe.

Slacfeen, ben 18. September 1888.

(Der NegierungSprüfibent.

3. S.

:

Sungblutfe.
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9tr. 454 SDurd) ©rlah oom 9. Januar b. 3.
bat ber ©oangelifche Oberfirdjenrath bTe Slbhaltung

ineer einmaligen ÄoUeJte in ben euangelifc^cn Rlr»

(bin bet SHhecnprooinj für ben San eines gotteS*

cbenftlltben ©ebdubeS in Oberlautenberg (Sgnobe
an ber Slgger, fWegierungSbe^trf Köln) genehmigt
unb ifi nort bem RönigliAeit Äonfiftorlum ber 9lt)ein«

prooinjals Xermin für Sie Sinfammlnng ber Sei*
träge Sonntag, ber 23. September bs. 38. feftgefefct

worben.

(Sine SDarfMuug ber SBerhältniffe, welche bie Se»
wiUigung ber Rollefte begrünbet haben, wirb burdj

baS SlmtSblatt ber lefctgenannten SBehörbe oeröffent«

licht werben.

Stachen, ben 14. September 1888.

SDer 9tegierung8präfibent.

3 un g b l u 1 1).

Serorbtttmgen unb »eranntmadjuiigen
Anderer söcljörbcn.

9tr. 455 SBefanntmaqjungen

auf ©runb beS SHeldjSgefeheS oom 21. Oftober 1878.

Stuf ©runb ber §§. 11 unb 12 bei JHeichSgefeheS

gegen bie gemeingefährlichen Seflrcbungeit ber Sojial»

bemolratie, oom 21. Oftober 1878 toicb hierburch

jur öffentlichen Äenntnih gebracht, bah bie in ber

tHebaftion ber „Walki Klas“ in 3üri<h in polnlfcher

Sprache erfd)ienene Schrift „Na dzis. II Powödz“
gemdjj §. 11 beS oorgebachten ®efe|}eS burch bie

Unterzeichnete Sanbeä-'Jßolijeibehörbe oerboten wor*
ben ifi.

Ißofen, ben 31. Sluguft 1888.

Äönigltche Regierung, »btljellung beS 3nnern.
9t ub 0 Iph-

®ic Äönigliche Rreisbauptmannfd)aft hat auf
©runb oon §.11 unb §. 12 bei SHelchlgefejea oom
21. Oftober 1878 baS Flugblatt mit ber lieber»

fdjrift :

„Sin bie ©imoohnerfdjaft Crimmltfdjau’S.

©in ©ebenlblatt jurn 2. September 1888.*,

unterzeichnet

:

„$ie Sojialbemofraten ©rimraitfdjauS.",

auf welkem als sßerlag unb SDrudori bie ©enofien»

fchaftstruderel $ottingen«3üri<h angegeben tft, oer«

boten.

Smidau, ben 3. September 1888.

Äöniglicf) fädjfifche ÄrelShauptmannfchaft.
Seonharbi.

Das am geflrigen Xage in hteflger Stabt oerbrei»

tete glugblatt, welches bie Ueberfchrift führt — auf
ber einen Seite

:
„®ie Stimme ber ÜWenfchheit jurn

Seban.", auf ber anberen : „Sanft Seban.“, unb
als gebrudt

:
„ju Safel burch 3«om;muS groben

unb SWtcolauS Söcfchof" beregnet tft, wirb auf ©runb
ber §§. 11 unb 12 bes UteichSaefehes gegen bie ge>

meingefdhrlidjen Seftrcbungcn Der Sojialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 hiermit oerboten.

©otha, ben 3. September 1888.

®er Stabtrath-

öünerSborf.
Sluf ©runb bes §. 12 beS SKeid)8gefebeS gegen

bie gemeingefährlichen öeflrcbungen ber Sojcalbc*

mofratie oom 21. Oftober 1878 wirb htttburdj jur

öffentlichen Äenntnih gebracht, bah bie Srudfchrift

:

„Slnardjiftifcfjdommuniftifche Sibliothef." $eft II.

®ie 9tcpräfentatio»9tegierung oon IJJeter Ärapotfine,

überfefot auS bem granjofiidjeii unb herauSgegeben

oon ber ©rnppe „autonomie“, „ßonbon", — nach

§. 11 bcS gebachten ©efc&eS burch ben Unteriei<h«f ;

ten oon Sanbespoliietmegen oerboten worben ift.

Öerlin, ben 6. September 1838.

S5er Äönigltche ^Jolijelpräftbent.

grhr. 0 . 9t i ch t h 0 f e n.

SWr. 456 $cr{0ttAl:<$bvont!.
SDer Sifar granj giofeph Hubert (Srmter ju Ra-

pen ift )um Pfarrer in (Birgclen unterm 31. 0 . $tts.

ernannt worben.

£i«rju ber Oeffetitliche Änjetger 9fr. 38.

i

®rud oon 3. 3. SB taufort (g. 91. fBalm) in Äadhen, SBorngaffe 1/,.
7 •
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Amtsblatt
Der Sihtigltditn Regierung p

©tÜcf 44.
8u8gegeben ju Slawen, ®otmerflag ben 27. September 1888 .

Cerov&ntmflett und ©efannttnadjunflen
her 3attmbB(||irben.

Dir. 457 Sei btr beute in ©egenwart eine«

Stotarfi öffentlich bemirften 34. Berloofung ber Staate
prSmien-Hnleihe Bom JJabre 1856 finb bie 65 Serien

Dir. 14, 33, 80, 102, 130, 141, 147, 192, 235,

238, 244, 247, 262, 273, 367, 405, 456,

464, 537, 562, 611, 616, 661, 667, 670,

673, 705, 712, 717, 763, 755, 757, 821,

836, 879, 900, 906, 953, 1015, 1041,

1105, 1119, 1230, 1235,1265, 1318, 1332,

1354, 1365, 1396, 1401, 1428, 1440, 1442,
1493,

gezogen »orben.

Die ju biefen 66 Serien gehörigen 5500 Stücf

Sehulbuerfchreibungen »erben ben Befipern mit ber Huf«

forberung getünbigt, ben ©rämienbetrag Bon 363 SMf.

für jebe Schulboerfchreibung Born 1. Hpril 1889 ob

gegen Quittung unb SRücfgabe ber SchulbBerfchreibungen

unb ber baju gehörigen ßinöfcheine SReitje V, Dir. 2

bis 7, über bie $infen Bom 1. Hpril 1888 ab, »eiche

nach bem gnlfdtte ber SchulbBerfchreibungen unentgelt«

lieh abjuliefern finb, bei bet StaatSfchulbtn«DilgungSfaffe

hierfetbp, Xaubenftrafje Dir. 29, ju erheben. Die Sah«
lung erfolgt Bon 9 Uhr BormittagS bis 1 Uhr nach«

mittags mit HuSf<hlu6 ber Sornt« unbgefttage unb ber

testen brei ÖefchäftStage jeben Monats.
Die (Einlöfung gefchieht auch bei ben DtegierungS-

£>aupt!affen unb ju granffurt a. SR. bei ber RreiSlaffe.

3u biefem 3»«* lönnen bie SchulbBerfchreibungen nebft

SinSfcheinen einer biefer Raffen fdjon Bom 1. SDlätj

1889 ab eingereicht »erben, »eiche fie ber Staats*

fchulben-DilgungSfaffe jur Prüfung oorjulegtn hot unb

nach erfolgter geftflellung bie HuSgahlung Bom 1. Hpril

1889 ab bewirft.

Der Betrag btt et»a fehlenben 3‘"äfcheine »irb

Bon bem ju jaljlenben ©rämienbetTage jurücfbehalten.

gormulare ju ben Quittungen werben oon ben ge-

bachten Raffen unentgeltlich oerabfolgt.

Die StaatSfchulben-DilgungSfaffe fann fich in einen

Sdjriftmethfel mit ben Inhabern ber SchulbBerfchreibungen

nicht etnlaffen.

Bon ben bereits früher Berlooften unb getünbigten
‘ unb

j
ir:

aus ber 10. Berloofung (1865) uon Serie 870,

ff ff
11. (1866) „ ff

1114,

ff ff
17. (1872) „ ff

1433,

ff ff
18« (1873) „ ff

320,

ff ff
19. (1874) . ff

232,

ff ff
22. (1877) „ ff 34, 577,

615,

aus ber 23. Berloofung (1878) oon Serie 495,

ff ff
24. (1879) . ff

1371, 1443,

ff ff
25. (1880) „ ff

596,

ff ff
26. (1881) „ ff 145, 246,

505,

aus ber 27. Berloofung (1882) oon Serie 297, 897,

962,

auS ber 28. Berloofung (1883) Bon Serie 51, 333,

876, 1144, 1266, 1269, 1384,

auS ber 29. Berloofung (1884) oon Serie 66,

, „ 30. „ (1885) „ „ 277, 366,

493, 642, 682, 975, 1034, 1322, 1329,

1349,
auS bet 31. Berloofung (1886) Bon Serie 26, 110,

185, 193, 351, 418, 487, 565, 1214,

1222, 1317, 1359, 1427,

auS ber 32. Berloofung (1887) Bon Serie 16, 126,

138, 289, 381, 499, 531, 538, 640,

592, 800, 845, 970, 984, 1017, 1093,

1110, 1117, 1219, 1226, 1301, 1358,

1460,

auS ber 38. Berloofung (1888) oon Serie 12, 41, 85,

163, 176, 330, 335, 358, 519, 526,

548, 560, 574, 604, 605, 626, 628,

781, 739, 750, 758, 810, 841, 874,

918, 963, 1022, 1062, 1123, 1154,

1190, 1211, 1228, 1232, 1252, 1316,

1373, 1390, 1447, 1489,

finb Biele SchulbBerfchreibungen bis jefft nicht realifirt

;

eS »erben baher bie Inhaber berfetben jur Bermeibung

weiterer SinSoerlufte an bie balbige (Erhebung ihrer

ftapitalien hierburch Bon Dleuem erinnert.

Berlin, ben 15. September 1888.

$auptoer»altung ber StaatBfchulben.

S p b o ».

Dir. 458 Die fämmllchen bisher noch nicht}«1

Berloofung gefommenen SchulbBerfchreibungen ber

trp igen Staatsanleihe doh 1850, fowie bie
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a».>in ber Slnlage oergeidjneten Sdjulboerfchretbungen

>y bet 4progentigen Staatsanleihen non 1852, 1853 unb'
1862

, welche bei ber heute in ©egenwart eine« Stotars

öffentlich betoirften ©erloofuna gezogen worben flnb,

werben ben ©efigern mit ber «ufforberung gefünbigt,

bie Äapitalbeträge oom 1. Slpril 1889 ab gegen

Quittung unb 'Jtflcfgabe ber ©cgulboerfdjreibungen

unb ber na<h bern 1. Hpril 1889 fällig roerbenben

Binäftheine nebfi Sinöfcheinanweifungen bei ber

Staatsfchulben-XilgungSfaffe, Saubenftrafje Str. 29
hierfelbft, gu erheben.

33ie Sattlung erfolgt oon 9 Uhr oormittagS bi«

l Uhr nachmittag« mit SluSfchluh ber e>onn« unb
gefttage unb ber lebten brei ©efdjäftstage feben

SUlonat«. ®te ©inlöfung gefdjieht auch bei ben 9te<

gierungä'^aupttaffen unb in granffurt a./JJt. bei ber

ÄreiSfaffe.

3« btefem Sroecfe fönnen bie Sdjulboetfchreibungen

nebft SinSfdfetnen unb SinSfcheinanmelfungen einer

biefer Äafjen fchon uom l. HJiärg t. 3- ab eingereicht

werben, welche fie ber ©toat8fdjulben»3;iIgung8faffe

gut Prüfung oonulegen hot unb nach erfolgter

geflftellung bie Sluägahlung oom l. Slpril 1889 ab
bentrtt.

'lliit ben berlooften Sdjulboerfchreibungen finb un>
entgeltlich abiuliefern unb jwar : oon ber Anleihe

oon 1852 bie 3inSf<heine Steifte X Str. 6 bi« 7, oon
ber Stnleihe oon 1853 bie Stnweifung gut Abhebung
ber 3in«fd)eine Steche X, unb oon ber Stnleihe oon
1862 bie 3lnäfd)eine Sieihe YII Str. 7 bi« 8 nebfi

Slnweifung jur Slbhebung ber Skiffe VIEL ®er ©e*
trag ber etwa fehlenben 3*«Äf<^ e *ne wirb oon bem
Jtapitale gurüdbehalten.

SJtit bem 1. Slpril 1889 ^ärt bie ©erjinfuag ber

gclüubigten bejui. berlooften Schulbberfchretbuiigen

auf.

3ugteich werben bie bereit« früher ausaelooflen,

aur ber Slnlage uergeichnetcn nod) rüdjtänbigen

©chulboerfchreibungen ber genannten oier Slnleitfen

roceberholt unb mit bem ©enterten aufgerufen, bah
bie ©erginfung berfelben mit ben eingelnen Mn«
bigungSterminen aufgehört hot.

SDie ©taatSfdfulben-äilgungSfaffctann jich in einen

Sdjriftwechfel mit ben Inhabern ber Schulboer«

fdjreibungen über bie ßahlunsSleifiung ein«

loffeit.

gormulare gu ben Quittungen werben oon ben

fdmmtlichen obengebachten Äaffen unentgeltlich oer»

abfolgt.

söerlin, ben 5. September 1888.

^auptoerwaltnng ber StaatSfchulben.

Sp b o w.
Str. 459 ©ei ber heute ln ©egenwart eine«

IJiotar« öffentlich bewirken 6. ©erloofung oon 3'/j

projentigen, unterm 2. fütai 1842 auägefertigten

isyStaatäfdjulbfcheinen finb bie in ber Slnlage oer«
~

'jeichneten Stummer« gezogen worben.
SDiefelben werben ben ©efigern mit ber Slufforbe»

rung gelünbigt, bie in ben auSgelooften Stummem
oetfchriebenen Äapitalbeträge oom 1. 3anuar 1889
ab gegen Quittung unb Stüdgabe ber Staatsfchulb«

fcheine unb ber nach bem 1. Sanuar l. 3. fällig

merbenben 3ln«j(heine9teihe XX, Str. 5—8 nebft 3i»2«
fcheinanmeifungen bei ber ©taat8fd)ulben=Xilgung8«

taffe, Xaubenftrafje 9tr. 29, hierfelbft gu erheben.

$ie 3a^ung erfolgt oon 9 Uhr oormittag* bi« 1

Uhr nachmittag«, mit SluS[d)lu| ber Sonn« unb
gefttage unb ber legten brei ©efdjäftstage feben 2Jto«

nats. ®ie ©inlöfung gefchieht auch bei ben Sie«

gierung«<6aupttaffen unb ln grantfurt a./9Jt. bei

ber ÄreiSfaffe. 3« biefem 38>ede fönnen bie ßffetten

einer biefer Äaffen fchon oom 1. Degetnber b«. 3$.
ab eingereicht werben, welche fie ber StaatSfdjulben«

XilgungSfaffe gut ©rüfuna oorgulegen hot unb nach
erfolgter geflftellung bie Slusgahlung oom 1. Sonuar
1889 ab bewirft.

$er ©etrag ber etwa fehlenben 3tBäf^e 'ne wirb
oom Kapitale gurüdbehalten.

SDlit bem l. 3anuar 1889 ^ört bie ©trjinfung ber

berlooften Staatsfchulbfcheinc auf.

Zugleich werben bie bereit« früher au«gelooften,

auf ber Anlage oerjeidjneten, noch rücfftänbigen

Staat«f<hulbfcheine wieberholt unb mit bem ©emerlen
aufgerufen, baff bie ©erginfung berfelben mit ben
einzelnen ÄünbigungSterminen aufgehört hat.

Die StaatSfdjulben«3:ilgung2faffe fann fich in einen

Schriftwechfel mit ben 3«hobern ber StaatSfdfulb»

fdheine über bie 3ahlung«leiftung nicht einlaffen.

gormulare gu ben Quittungen werben oon fümmt«
liehen oben gebachten Äaffen unentgeltlich oerab«
folgt.

©erlin, ben 4. September 1888.

.fjauptuermaltung ber StaatSfchulben.

S h b o w.
Sir. 460 Sie am 1. Oftober 1888 fälligen

SiaSfihtine ber ©renfjtfchcn StaatSfchulben werben
bei ber StaatSfchulbentilgungSfaffe — W. Xauben«
fttafje 29 hierfelbft — bet ber SteidjSbanfhauptfaffe

fowie bei ben früher gur ©inlöfung benugten König«
liehen Äaffen unb SteichSbanfanftaiten oom 24. M.
9)lt«. ab eingelöft.

®ie Sioäfdjeine finb, nach ben eingeliten Sdhulb»
gattungen unb 2Berthab|d)nitten georbnet, ben ©in»
löfungSfteUen mit einem ©ergeichniff oorgulegen, wel«

<hes bie Stfidgahl unb ben ©etrag für feben SBerth«
abfehnitt angibt, aufgerechnet ift unb beS ©inliefern«

ben Stamen unb SSognung erftdjüich macht.

SBegeit 3of)luug ber am 1. Oftober fälligen Sin«
fen für bie in bas StaatSfchnlbbuch eingetragenen
gorbetungen bewerfen wir, bah bie3ufcabuug biefer

Sinjen mittel« bet ©oß fowie Ihre ©uifchitft auf
ben 9teich«banf«@irofonteu ber ©mpfangSberechtigte«
»wifdjen bem 17. September unb 8. Dftober erfolgt

;

Die »aarjahluna aber bei ber Staat«|chulbcn=2:tt«

ungSfaffe am 17. Septembtr, btt ben Siegieruna««

auptlaffeu am 24. September unb bei ben mit her
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Annahme bireltec StaatSfteuern außerhalb SöetlinS

bettauten Haffen am 1. Dftobtr beginnt.

Sie StaatS[chulbcn»Silgung8faffe ift für bte 3ta8>
Gablungen werttäglich t>on 9 bis 1 Uhr, mit Aus«
tchluß bts notierten Xages in jebem ÜAonat, am
lebten SAonatStage abet non 11 bis 1 Ufjr geöffnet.

Sie 3nbab« ©reußifdltr 4projentiger unb 3Vjpro*

jenttger Äonfols mndjtn toirtoieberboU auf bie butdi uns
üeröftcntlichten „Amtlichen Aadjrichten Ober baS ©reu»

ßifdjc Staatsfdiulbbndi. Srittc 'Ausgabe" aufmerl*

jant, tocldjc burdi jcbc SuihbanMnng für 40 Pfennig
ober non bem iüetlegtr 3. ©uttentag (2). Koflin) in

Berlin burdi bie ©oft für 45 ©fenmg fraufo p be«

jieben ftnb.

©erlin, ben 3. September 1888.

®auptoerroaltung ber StaatSfchulben.

©hboro.

©erotbnuiiflcn »nt> ©cfanntmadiuttflcn
öcr $rot>in)iaI‘!8cl)ört>e».

4., ba8 Reglement über bie Ausführung ber ©}ah*
len jum §aufe ber Abgeorbneten für ben Um*
fang ber Atonardiie mit Ausnahme ber §ohen*
jollernfchen Sanbe nom 4. September 1882 unb

5. ben p bem lehtgebadjten Aeglement ergange*

neu Aachtrag nom 22. Auauft 1885.

Aachen, ben 21. September 1888.

Ser Aegierung8*©räfibent.

». §offmann.
Ar. 463 höherem Aufträge pfolge werben in

ber ©eilage ber abgeänberte ©efellfd)aft8>©ertrag berÄ*.
Dlbeuburger söerflc^erunaS*@efcUfdhaft fomle bie mi--

nifterteUe ©enchmigungsutfunbe mit bem ©enterten
sre—i« j a _ -t Xi -CC

Ar. 461 es wirb hiermit pr öffentlichen

ßenntniß gebracht, bafi mit bem 1. Öftober bS. 3S.
jufDtinbergangelt, im §aupt»3ottamt8bepcte Halben*

Krchen, ein Aeben*Bottamt It Älaffe errichtet, bie

non Scfjinoelb in ^ollanb nad) SAtnbergangelt am
Äeben'Bottamte biegt norbeiführenbe Sanoftraße als

S
oUftraße ertlärt unb bie jefct p ©angelt bejiehenbe

nmelbefiette für bie Statiflif beS 38aarenoertehrS

mit bem AuSlanbe eingepgen wirb.

Sem 9ieben<3ollamte II p ÜJiinbergangelt ift

außer ben aus §. 128, Abfafc 6—9 beS ©ereinSptt«

gefefceS fich ergebenben ©efugniffen bie <5rmäd)tigung

beigelegt worben, Haffee bis pm ©efättebetrage non
100 3Jtf. in einer ©oft pm ©ingange abpfertigen.

flöln, ben 19. September 1888.

Ser ©roüinjial*6teuer*Sireltor.

3n Vertretung:

S t o f <$•

Jöerorbnuttflcu und löcfatmtmadiungcn
bet iKegieruttg.

Ar. 462 AuS ©erantaffung ber in nachher 3eii

ftattfinbenben 'Neuwahlen für bas £iau8 ber Abgeorb*

^—Treten bringe ich in ber Beilage bie auf baS Uöahl«

oerfahren bezüglichen öefiimmungen pr öffentlichen

ßenntniß, unb jrnar

:

1. Sie ©erorbnung über bie Ausführung ber 3Bal)l

ber Abgeorbneten pr peilen Hammer nom 30.

3Jlai 1849;

2., baS ©efefc, betreffenb bie fernere ©eltung bet

©erorbnung nom 30. 2Aai 1849 für bie SBahlen

pm fiaufe ber Abgcorbneten mben burch bte ®e*

fehe nom 20. September unb 24. Sejember 1866

mit ber ©reußijdjen ÜRonardiie nereinigten San*

bestheilen nom 11. SWärj 1869.

8„ baS ©efefc, betreffenb bie Vereinigung beS

ßerpgthums Sauenburg mit ber ©teußifchen

aJlonardlie nom 23. 3um 1876;

nom 26. gebruar 1860 unb baS feitherige Statut in

Stüd 27 unter Ar. 372 beS AegteningS=AmtSblatteB

»ou 1860 fornie bie 3ufaö*Artifel ju bem Statut

nebft ber minifterieHen ©enehmigungSurfunbe nom
23. 3uni 1873 inStücf 31 unter Ar. 442 beSAmts*
blattes non 1873 neröjfentltcht worben ftnb.

Aadien, ben 25. September 1888.

Ser Aegierun^Spräfibent.

3 u n g b l u t h*

Ar. 464 Ser SdplamtS'ßanbibatin Sherefe

§upperh ift nach ÜJtaßgabe ber 3nfiruftion beS Honig-

Itchen StaatSminifteriumS nom 31. Sejember 1839

bie ©tlaubniß ertheilt worben, eine gamilienfchule

in Stnntd) p errichten unb p leiten.

Aachen, ben 21. September 1888.

Äöttiglidie Aegierung,

Abtheilung für Huchen* unb Sö&ulroefen.

Sungb lut h-

Ar. 465 Sie fierren SAinifter ber geifilidien

pp. Angelegenheiten unb beS 3nnern hoben unterm

11. September bS. 34. bentSorfianbe ber öbtijUichen

©emeinfehaft St. Alichel p ©erlitt bie ©rlaubniß

ertheilt, im Saufe biefes 3<th«s eine öffentliche ©er*

loofung non chrtfllichen ©üdjern unb ©Triften ju

oeranftalten unb bte betreffenben Soofe im ganjeu

©eteidje ber SAonarcßie p nertreiben. 3“ biefer

Sotterie bürfen 10000 Soofe p je 50 ©fg. ausge*

geben werben, unb es muß ber ©efammtwertß ber

©eminne 3500 ©larf betragen.

Aachen, ben 21. September 1888.

Ser AegierungSpräfibent.

3. ©.

:

3 u n g b l u t h-

©erorbnungctt und SBcfanntmadiungfu
attberer tödjörbfn

Ar. 466 SaS SBinter-Semefter 1888/89 be*

ginnt am Ätontag, ben 15. Dttober er., an welchem

Sage bie erfle 3mmatritulation unb bie Anmelbung
bet aus ben getien ptüdfehrenben Slubirenbeit

flattfinben wirb.



Da« Berjetönijj ber SQorlejungen if) oom erften

BebeHen ber Hfabemte ju beiteten.

Sltünfter, ben 20. September 1888.

Der j. 8teftor ber flönigtitben Slfabemie.

3. 8. Sturm.
9lt. 467 »erfo«at=tff>t<mtr

Definitiö angeftellt ftnb

:

1.

ber Sebrer Saurem Meters bei ber fatfjolifd)en

(ilementarfcbule ju SBettborf, ftret« 3üti^;

2. ber Sebrer 3ofepb Seiften bet ber tatbollföen
Slementarfcbule ju £»affel3roeiler( Ärel« 3ttlicb ;

3. ber Sebrer Qeinricfj 3ofepb Dboma bei ber !a<

tbolifcbeu (Slententarfdjule ju (£o«lar, Ärei* 3»Ut4

;

4. ber Sebrer SBilbelm SC^etfeen bei ber tatboli»

K
jen ®tementarf<bule ju Stceujratb, Ärei« ©eilen«
rdjen.

$terju ber OeffentUdje Hnjelger 3ir. 39.

Drud bon 3« 3. Beaufort (g. 9t. ifJatm) in Äa$en, Borngaffe 1/!



ju @tüd 44 bc§ Amtsblatts bcr ftfinifllidjett Regierung $u Aachen

für 1888.

Sevorft ttttttg

über bit Ausführung ber $3abl bcr Abgeorbneten gur gweiten Äarnmer.

SEBiv ffriebridj Söilfjelm, öoit ©otteS ©naben Äönig bon tßreufjen je. jc.

üerorbnen in Ausführung bcr Artifel 67 bis 74 unb auf ©ruitb beS ArtifelS 105 bcr 2)erfaffung3=Urfimbf,

auf ben Antrag UnfereS StaatSminifteriumS, baff ftatt beS SBablgefebeS für bie Abgeorbneten ber gwcitcn

Äarnmer oont 6 . ®egember 1848 bic nachfolgenben näheren ©eftimmimgen jur Anwenbung ju bringen fmb:

§. 1 . ®ic Slbgeorbneten bcr gweiten Äammcr werben oon 2Bahtmännern in 2Bal|i6egirfen, bic SBaf)l=

mfinncr bon ben Urwählern in UrmabkSegirfen gewählt.

§. 2. ®ie 3abi bcr in jebem JRegierung86egirfe gu mäbienben Abgeorbneten Weift baä anliegenbc ©er

geichnifj nadj.

§. 3. ®ie ©ilbung bcr SSaljlbegirfe ift nach ©taftgabe bcr bind) bie testen allgemeinen Fühlungen
ermittelten Scbötfcrung bon bett ^Regierungen bcrgcftalt gu bewirten, bafi bon jebem SSahlförper minbeftenS

I

gwei Abgeorbnete gu wählen fmb. Äreife, bie gu bcrfdjicbenen 9tegicrung36egirfen gebären, föitnen auSnaj)in8»

Weife burdb ben Ober=©räftbenten
3U einem 3Babl6egirte bereinigt werben, wenn eS nach ber £age unb ben

fonftigen ©erhältniffen ber erfteren nötbig erf^eint.

1860 (Gesetz-Samml. S. 357).

§. 4. Auf jebe ©oKjahl bon 250 Seelen ift ein Slöahlmann gu wählen.

§. 5. ©emeinben bon weniger als 750 Seelen, fo wie nicht gu einer ©emeinbe gehörenbe bewohnte

©efifeungen, werben bon bem Daubratfic mit einer ober mehreren benachbarten ©emeinben gu einem llrwahl-

©egirfe bereinigt.

§. 6 . ©emeinben bon 1750 ober mehr als 1750 Seelen werben bon ber ©emeinbe=©erwaltung8=©e-

börbe in mehrere llrwab(=29egirte getbeilt. ®iefe fmb fo einguriebten, baff bä^ftenä 6 ©Sahlmänuer barin gu

wählen ftnb.

§. 7. ®ie Urwahl--Segirfe muffen, foweit eS thunlid) ift, fo gebilbet werben, bafj bie 3al)l ber in

einem jebcit berfetben gu wäblcnben 2Baf)lmänner bureb brei tbeilbar ift.

§. 8
. 3cber felbftftänbigc ©reujjc, welcher baS 24fte CebenSialjr bollenbet unb nicht ben 3SolT6efih ber

bürgerlichen Rechte in golge rechtskräftigen ricfjterüdhen ©rfennttiiffeS berloren bat, ift in ber ©emeinbe, wo
rin er feit fech§ ©lonatcn feinen SSBohnfij} ober Aufenthalt hat, ftiinmberechtigter Urwähler, fofern er nid)t aus

öffentlichen ©titteln Armen--Unterftü|}ung erhält.

§. 9. ®ie ©tilitärperfoneit beä ftebeubeti .freereä unb bie Stamm=üftannfd}aften ber Sanbweljr wählen

an ihrem Stanborte, ohne SRüctficht barauf, wie lange iie fich an bemfclben bor ber 3Sat)l aufgebaltcn haben.

Sie bilben, wenn fie in ber 3abl hon 750 ©Rann ober barüber gufammenfteben, einen ober mehrere befonbere

3Babl=29egirfe. £anbwehrpflichtige, welche gur 3eit ber Söahlcn gum ®ienftc einberufen finb, wählen an beui

Orte ihres 'Aufenthalts für ihren §eimathS=©egirf.

Anmerkung: §. 9 ist abgeiindert bezw. mifgehobon durch §. 49 Abs. 1 des Reichs-

Militär-Gesetzcs vom 2. Mai 1874 (Reichs-Gesetzblatt S. 45), welcher lautet:

Für die zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen, mit Ausnahme der Militär-

beamten, ruht dio Berechtigung zum Wühlen sowohl in Betreff der ReichsVertre-

tung, als in Betreff der einzelnen Landosvertretungeu. Eine Vereinigung der

hiernach wahlberechtigt bleibendon Militiirpersoneu zu besonderen Militär-Wahl-
bezirken für dio Wahl der auf indirektem Wahlrecht beruhenden LanUosvcrtro-

tungen darf nicht stattiindeu. ,

.

Anmerkung: Die §§. 2 und 3 sind aufgehoben durch §. 4 des Gesetzes vom 27. Juni

Digitized by

.i . *
1 * >• -s—
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§. 10. Die UrWäfjter werben nach TOaßgabc bcr bon ihnen ju cnhicbtenbett bireften ©taatffteuem

rÄlaffenfteuer, ©runbfteuer, ©eJt>cr6eftener) in brei Abteilungen get^eKt, unb jtuar in ber Jlrt, baß auf jebc

Jlbtheilung ein Dritttbeil ber ©efammtfumme ber ©teuerbeträge aller llrroä^ter fällt.

Diefe ©efammtfumme toirb Beregnet:

») gemeinbeweife, fatlä bie ©emeinbe einen Urtoa^tCejirl [für ftd) bilbet ober in mehrere UrWabl=Be*

jirfe geteilt ift (§. 6
);

b) bejirffweife, fallf ber UrWabt-'Bejirf auf mehreren ©emeinben äufammengefeßt ift (§. 5).

§. 11. SBo leine Älaffenfteuer erhoben wirb, tritt für biefetfie jitnäc^ft bie etwa in ©emäßbeit bcr Ber*

orbmmg bom 4. Jlpril 1848, anftatt ber inbireften, eingcfüljrte birefte ©taatffteuer ein.

Sffio Weber Älaffenfteuer, noch flafftfijirte ©teuer auf ©runb ber Berorbnung bom 4. Jlpril 1848 er*

bolien wirb, tritt an ©teile ber Älaffenfteuer bie in ber ©emeinbe jur Rebling fommenbe birefte Äommunalfteucr.

SEBo auch eine folcbe aufnabmfwcife nicht beftebt, muß bon ber ©emeinbe*Bcrwaltung tta<5 beit ©runb*

faßen ber Älaffenfteuer*Beranlagung eine ungefähre ©infdfäfcung Bewirft unb ber Betrag aufgeworfen Werben,

wetten jeber Urwähler banarf) alf Älaffenfteuer ju galten fabelt würbe.

JBirb bie ©ewerbefteuer bon einer £anbelfgefellf<baft entrichtet, fo ift bie ©teuer Bebuff Beftimmung,

in Welche Jlbtheilung bie ©efeUfdhafter gebären, ju gleiten Ibeilen auf biefelbeit ju repartiten.

§. 12. Die erfte Jlbtheilung beftebt auf benjenigen Urwählern, auf welche bie bö#en Steuerbeträge

bif jum Belaufe einef Dritttbeilf ber ©efammtfteuer (§. 10) fallen.

Die jweite Jlbtheilung beftebt auf benjenigen Urwählern, auf welche bie nä<bft niebrigeren ©teuerbeträge

Bif jur ©renje bef jweiten Dritttbeilf fallen.

Die britte Jlbtheilung beftebt auf ben am niebrigften befteuerten Urwählern, auf welche baf britte Dritt*

theil fällt. 3" biefe Jlbtheilung gebären auch biejenigett Urwähler, welche feine ©teuer jablen.

§. 13. ©o lange ber ©runbfaß wegen Jlufbebung ber JtbgabeiuBefreiungen in Bejug auf bie Älaffen*

fteuer mtb birefte Äommunalfteucr noch nid)t burchgefübrt ift, finb bie jur 3eit noch befreiten Urwähler in

biejenige Jlbtheilung aufjunehmen, welcher fie angeboren würben, wenn bie Befreiungen bereits aufgehoben wären.

§. 14. 3{&e Abteilung wählt ein Dritttbeit ber »u wäblenbeu Söahtmänner.

3ft bie ber in einem Urwal)l=Bejirfe ju wäblenbeu JBabtmänner nicht burch 3 tbeilbar, fo ift,

wenn nur ein Sffiabtmann übrig bleibt, biefer bon ber jweiten Jlbtheilung ju wählen. Bleiben 2 SBablmänner
übrig, fo wählt bie erfte Jlbtheilung ben einen unb bie britte ben anbent.

§. 15. 3n jeber ©emeinbe ift fofort ein Berjeicbniß ber ftimmberedjtigten Urwähler (Urwählerlifte) auf*

jufteltcn, in Welchem bei jebem einjelnen Kamen ber Steuerbetrag angegeben wirb, ben ber Urwähler in ber

©emeinbe ober in bem auf mehreren ©emeinben änfammengefeßten Urwabl*Bejirf ju entrichten hat. Dief Ber*
jeidjniß ift öffentlich aufjulegen, unb baß biefef gefdjehen, in ortsüblicher SSeife befannt ju machen.

2öer bie Jlufftellung für unrichtig ober unöotlftänbig hält, fann bief innerhalb breier läge nach bcr

Befanutmachung bei ber Ortfbebörbe ober bem oon berfelben baju ernannten Äommiffar ober ber bajit nieber*

gefegten Äommiffton fcbriftlich anjeigen ober ju iprotoroll geben.

Die ©ntfdbeibung barüber fteht in ben ©täbten ber @emeinbc=3erWattungf=Bebörbe, auf bem Sanbe bem
?anbratbe 3U.

3n ©emeinben, bie in mehrere UrwafjUBejirfe getbeilt ftnb, erfolgt bie Jlufftellung ber Urwäbterliften

nach beit einjelnen Bejirfen.

§. 16. Die Abteilungen (§. 12) werben ©eitenf berfelben Bcbörben feftgeftettt, welche bie Urwabl=3e*
jirfc abgrenjen (§§. 5. 6).

©Beit biefe Bebörben haben für jeben UrWabl=Bejirf baf Cofal, in welchem bie auf ben Bejirf Bejüglicbe

Jlbtbeilungflifte öffentlich aufjulegeit unb bie SBabl ber SEBablmänner abjuhatten ift, 311 beftimmcit unb ben

BtabU’orfteber, ber bie Jßaljl 3u leiten hat, fowie einen ©tettoertreter beffelbeu für Berbinberungffälle 3 11 ernennen.

3n Beäug auf bie Berichtigung ber Jfbtbeilungfliften fommen bie Borfdjriften bcS §. 15 gleichmäßig jur

Anwendung.

17. Der Sag ber SBabl ift bon bem JWinifter bef Ämtern feftjufcßen.

§. 18. Die Jßablmäniter werben in jeber Jlbtheilung auf ber ^aßl ber ftimmberechtigten Urwähler

^ bef Urwabl--Bejirff ohne Kücfficht auf bie Jlbtheilung gewählt.

BJit Jfufnähme bef gaUef ber Jlufläfung bcr Äammcr finb bie JBablen bcr USahlinäitner für bie

gaiiäc S?egiSlatur ©peviobe bergeftalt gültig, baß bei einer erforberlicb Werbenbcit ©rfaßwabl einef Jlbge*

& orbnetcu nur an ©teile ber injwifcheu burch Sob, 3Beg;ieben auf bem UrWaht=Bejirf ober auf fonftige

—,
JBeifc aufgefchiebcneu Btablinänner neue ju wählen finb.

§. 19. Die Urwähler finb jitr JBabl burdh ortsübliche Befanutmachung 3U berufen.
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§. 20. ©er ÜBahlDorfteher ernennt auS ber 3ahl ber Urwähler beä SSahlbejirfS einen ©rotofolI=

führet, fowie 3 bis 6 ©eijiljer, lodere mit itjrn beit ©Bahlborftanb bitben, mib berpfUdjtet fle niittelft

.t>anbfchtagS an ©ibeäftatt.

§.21. ©ie SEBabten erfolgen abtheilungSweife burch Stimmgebung ju ©rotofoll, nach abfotuter

©iehrheit unb nadj ben ©orfdjriften beS SteglementS (§. 32).

§. 22. 3n ber 28ahlberfammlung bürfeit webet- ©iSfuffionen ftattfinben, noch ©efdjlüffe gefajjt

werben.

SBaljlftimmen, unter ©roteft ober Sßorbe^att abgegeben, finb ungültig.

§. 23. (Ergibt fid; bei ber elften 'Abftimmung feine abfolute Stimmenmehrheit, fo finbet bie engere

2öal)l ftatt.

§. 24. ©er gewählte SBahlmann mujj f«h über bie Sinnahnte ber SBahl erfldren. ©ne Annahme
unter ©roteft ober Vorbehalt gilt als Ablehnung unb jie^t eine (Erfafowahl nach ft<h-

§. 25. ©ab ©rotofoll wirb Don bem 2ßahlDorftanbe (§. 20) nntergcic^net unb fofort beut 2Baf)t

_fommiffar (§. 26) für bie Söahl ber Slbgeorbneten eiitgereicht.

“ §. 26. ©ie Regierung ernennt ben SSahlfomtnifjar für jeben SBahlbejirf jur 2Daljl ber ?(b=

georbneten unb beftimmt ben 2Baf)lort.

Anmerkung: Die Schlussworte sind aufgehoben durch §. 4. des Gesetzes vom 27.

Juni 1860 (Gesetz-SammL S. 357).

§. 27. ©er SSablfomtniffar beruft bie 3Bahlmänner mittels jd)rift(icher (Eiitlabttitg jur SBaljl

ber Slbgeorbneten. (Sr (jat bie ©erhanbtungen über bie Urwahlen nach ben ffiorfchrifteit biefer ©er
orbnung ju prüfen, unb wenn er einjelne SSahlafte für ungültig erachten füllte, ber Serfantmlung ber

ÜBablmdnner feine ©ebenfen jur endgültigen @ntfd)eibung Dorjutragen. ©a<h 2(uäfchliefjung berjenigen

ÜBahlmdnner, beren SSahl für ungültig erfannt ift, fchreitet bie ©erfammluitg fofort 3U bem eigentlichen

ÜSahlgefchdfte.

Slujjer ber borgebachten (Erörterung unb (Entfd&eibung über bie etwa gegen einjelne ©Jahtafte er-

hobelten ©ebenfett bürfeit in ber ©erfammlung feine ©isfufftonen ftattfinben, noch ©efchtüffe gefaßt werben.

§. 28. ©er ©ag ber ©Bäht ber Jlbgeorbueten ift bon bem ©tinifter bcS 3nnern feftjufejjen.

§. 29. 3mit Slbgeorbneteit ift jeber ©reuge wählbar, ber baS 30fte fiebenäfahr boUettbet, beit

©ollbeji(j ber bürgerlichen Rechte in ffotge rechtSfräftigen ritterlichen (ErtenntniffeS nicht berloren hat

unb bereits ein 3®hr lang bem ©reujjifdhett StaatSberbanbe angehört.

§. 30. ©ie ©Bahlen ber Abgcorbnetett erfolgen burch Stttnntgebung ju ©rotofoll.

©er ©rotofotlführer unb bie ©eifiger Werben bon ben SSkhlmäitnerit auf ben ©orfchlag bes

SSahlfommiffarä gewählt unb bilbeit mit biefen ben SBahlborftanb.

©ie ©Sohlen erfolgen nach abfoluter Stimmenmehrheit. ©khlftimmen, unter ©roteft ober ©or=
behalt abgegeben, finb ungültig.

' (Ergibt fid; bei ber erften Jl&ftimmuug feine abfolute ©Iehrheit, fo Wirb ju einer engeren ©Bai©

gefdhritteii.

§. 31. ©er gewählte Slbgeorbnete mujj fidj über bie Annahme ober Ablehnung ber auf il;it

gefalleneu ©Saht gegen ben ©tahlfoinntiffariuS erfläreit. (Eine 21itnahme--(Erflärting unter ©roteft ober

©orbcljalt gilt als 'Ablehnuug uttb hat eine neue SSaht jur $olge.

§. 32. ©ie jur 'Ausführung biefer ©erorbming erforberllcheu näheren ©eftimmuitgen hat Unfer Staats--

minifterium in einem ju erlaffenbeu Stegtemcnt ju treffen.

llrfunblich unter Unferer .fiöchfteigeiihänbigen Unterfchrift unb beigebrucftein Äönigli^en

Gegeben SaiiSfouci, ben 30. ©tai 1849.

Sfriebridj Sß?ilt>elm.

Graf bo.n ©ranbenburg, bon fiabenberg, non ©tanteuff el, tion Strotha,
oon ber .jpetjbt, Dott Stabe, SimonS.

betreffenb bie fernere Geltung ber ©erorbming Dom 30. ©tai 1849, für bie SBahlett jum #aufe ber Slbgeorbnetcn

in ben burch bie Gefejte Dom 20. September unb 24. ©ejember 1866, mit ber ©reußifchert ©tonarchie bereinigten

ßanbeStbeileit.



§. 1. Bi8 $um Grlnffe beä im Artifet 72 bcr Berfaffungä-Urtuube borbehattenen Btahlgefehcä erfoU

gen bie Sßahlen $um fjaufe bet Abgeorbneten in ben burch bie @e[e$je bom 20. September nnb 24. Sejtmber
1866 mit ber 5|3reujjiid)en H2onard;ie bereinigten Caubeätficilcu auf ©runb ber Berorbnung bom 30. Blai 1849
(©efelj'Samml. S. 205) unb bei Artifclä 2 bev Berorbnung bom 14. September 1867 (®efeh=3amml. S.
1482), mit Auäfchlufj ber burtf) ben §. 4 beä ©efcjjeä bom 27. 3uni 1860 (@efe&=Samml. S. 357) auf»

gehobenen SBorfc^riftcn wegen ber 3Sat|ibe$irfe unb 2öaf)torte §§. 2, 3 unb 26 am Gnbe, unb unter nach*

fte^enben Btajjgaben.

§. 2. 3u §. 5 ber Berorbnung bom 30. TOai 1849.

1) 3» Urwat)l*Bejirfen, welche ganj ober theiltoeife auä 3nf*fa beftehen, fann je nach ber C ertlichfett

unb bem Bebürfniffe bon einer il'afitüerfammtung für ben gaitjen Bejirf abgefef>en unb fönnen

üßafjtberfammlungeu für einen Ifjeit beffelbcn ober für jebe einzelne 3nfel angefefet werben.

,3u §.10 ber Berorbnung.

2) Söiä bie neu ju berantagenbe ©runbfteuer jur Grljebung fommt, flnb in ber i|3robin$ Sdjleäioig-

.fjolftein bei ber Bilbung bcr 2Ba^IabtE>ei[ungen atä ©runbfteuer bie Sanbfteuer unb bie Äontribution,

fotoeit biefelben nodj fortjuentridften flnb, in Anrechnung ju bringen. Senfelben treten im gleichem

Umfange bie unter ben fogenannten fteljenben ©efällen befinbli^en Beträge, welche ben G|arafter

einer bireften Staatäfteuer au fidj tragen, hiu$u, fobatb bie Äuäfonberung berfetben gemüfi §. 4 ber

Berorbnung bom 28. April 1867 (@efe(}=Samml. ®. 543) erfolgt fein wirb.

§. 3. Sie $ur AuäfiUjrung biefeö ©efefjeä erforbertichen Anorbnuugen, inobefonbere bie Beftimmung ber

mit ben 2Sablangclegenbeiten $u beanftragenben töe^örben, £)at baä Staatäminifterium im Bßege beä 9teglt=

rnentä gu erlaffen.

Ürfunblicb unter Unferer .fpöchfteigenbänbigen Uuterfd^rift unb beigcbrucftcin Äöniglid)en 3nÜe9cL

©egeben Berlin, ben 11. Blärt 1869.

(L. S.) Söilbclm.

©r. b. B iämard=3<hönhaufen, 9- #ebbt, b. SRoon, ®r. b. Sfeenplife, 9- fDtülfler,

b. ©eld^ow, ©r. jit Gulenburg, Seoit^arbt.

©efefc.

betreffenb bie Bereinigung beä £>er$ogtl|umä Sauenburg mit ber ?firctij)ifc^cn Btonarchie.

SBir 2Sitf>elm, bon ©otteä ©naben Äönig bon tprenfjen :c.

oerorbnen, mit 3ujlimmung beiber Raufer beä öanbtageö, waä folgt:

§. 2. Ser bisherigen 3aljt ber Blitglieber beä ßaufeä ber Abgeorbneten tritt Gin Abgeorbneter für

bnä frühere .rierjogtljum Sauenburg l)in$u. Saffefbe bifbet einen befonberen JSahlbejirf, beffen SBahlort bie

Stabt Btötln ift.

Biä jum Grlaffe beä im Artifet 72 ber Berfaffungä4lrfunbe borbehaltenen Söahlgcfejjeä erfolgen bie

STöafilen jum fjaufe bcr Abgeorbneten im .jjerjogtffumc auf ©runb ber Berorbnung bom 30. UJlai 1849 (®e=

fejuSamml. ©. 205) unb ber §§. 3 unb 4 beä ©efejjcä bom 27. 3uni 1860 (©efe^Samml. S. 357) mit

bcr Btafjgabe, bafj

1) biä bie neue ©runbfteuer unb bie allgemeine ©ebäubefteuer $ur Grljebung gelangen, Bei bet Bilbung
ber aBaljtabtheilungcn bie probiforifdje ©runbfteuer nach Btajjgabe beä i'aueitburgifcfien ©efefceä bom
7. Sejcmber 1872 (Offizielles ilSodjenblatt für baä fj>er$ogtl)um Sauenburg 3<i^rgang 1872, 91. 74
3. 339) unb

2) auf ben im §. 29 ber Berorbnung bom 30. Biai 1849 Beftimmten einjährigen 3eitraum bie 3«*»
Wäfirenb welcher ^cmatb bem früheren Staatäberbanbe beä §er$ogthumä angehört hat,

in Anrechnung ju bringen ift.

Sie $ur Auäführuitg ber BJatjlen erforbetlidjen Anorbnuugen, inäbefonbere bie Beftimmung ber mit ben
üöahlangelegenheiten ju beauftragenben Behörben, hat baä Staatäminifterium im 2Sege beä Üieglcmentä $u erlaffen,

©egeben Bab Gmä, ben 23. 3uni 1876.

(L. S.) Wilhelm.
gürft b. Biämarrf, Gamphaufen, ©r. jn Gutenburg, Seonharbt, galf, Achenbach, b. Äamefe,

griebenthal, §ofmann.
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über bif Jluäfüljrung bcc Stahlen jum Jjjaufe ber Jlbgcorbnetert für bcu Umfang ber Monarchie mit SluSnahtne

bcr JFiohettjollernfdjett ßanbe.

Unter Slufhebuug bc3 SRegtementS Dom 11. guli 1879 werben jnr Ausführung ber Serorbnmtg botn

30. URai 1849, be§ ©efefjeä »oin 11. 2Rärj 1869 unb beS §. 2 beS ©efcfteS öotn 23. 3uni 1876 für ben

Umfang bcr URonardjic mit Ausnahme ber §ohensollernfchen ßaube bie folgenbcn näheren Sefümmungeii getroffen.

I. SSaljl bcr SSahlmäititer.

§. 1. Sie ßaubrätlje ober, im gatle beS §. 6 ber Serorbitimg nont 30. Stai 1849, bie ©cmeinbe=
3?ertaaltiingS=Sehörben, haben bie Slufftelluug ber Urwäljtertifteri ju tteranlaffen (§. 15 ber Serorbnmtg).

3n ber fßrobinj $annotter öerfefjen bie gunftionen bcr Sanbrätfie:

in ben AmtSbejirfcn bie Amtshauptmänner,

in ben felbftftänbigen Stabten bie ©emeinbe=SertaaltungS=Sehörbcn.

Siefetben Sehörbeit haben gleichzeitig bie Uhrwaht-Sejirfe (§§. 5, 6, 7, ber Serorbnung) abjugrcitjen

unb bie 3aljt ber auf jeben berfelbeu fatlenben SBaljtmänner (§§. 4, 6, 7, ber Serorbnmtg) feftjufe^en.

Sie 3abi bcr Sßabtmüuuer beS UrwahkSejirteS unb beffen allgemeine Abgrenzung ift auf ber Urtsüfj-

tcrlifie (§. 3 beS 'Jteg(ementS) anzugeben.

§. 2. Kein UrwahfcSejirf barf weniger als 750 unb mehr als 1749 Seelen umfaffen.

Sei Serechnung bcr Seelen;af;l finb bie .511m aftioen .(teere gehörigen 'IRilitnrpcrfoucu ber ^ibilbenöl-

terung fihuujujü^Icn.

üJtafigebenb ift bie bei ber lebten allgemeinen SoIfSjähluug ermittelte ortSaittaefenbe Sebölferung.

9Birb batiad; bei ber Silbttttg ber Urwaljl-Sezirfe bie Jgufammenlegung uou ©emeinben (Ortä-Äomimu
nen, felbftftänbigen ©utSbezirfeit u.

f.
w.) auS tterfdjiebeueu AmtSbezirfen ber im §. 1 beS JReglementS beneid);

iteteit Seljörbeu erforbertidj, fo finb hierüber bie näheren Anorbnungen burdj bie nüdjft Iföljcre SerWaltungä-

Seljörbe ju treffen.

Sie Sewohncr ber non ihrem $auptlanbe getrennt liegenbett ©cbictStljeile tnüffen, foweit fie in fid) lei-

nen UrtaaljUSezirf bilben lännen, mit nächftgelcgencn ©emeinben ifjre3 .ßmuptlaitbcS jufammetigelegt werben.

Sonft mit6 jeber Urwaljl=Se^irt ein tnöglichft jufammen^ättgenbeä unb abgcrunbeteS ©attfeä bilben.

§. 3. Sie Aufhellung ber Urwätjterlifte, in welcher bei jebem einjelnett Samen bcr Steuerbetrag attzu=

geben ift, bett ber Urwähler in ber ©emeinbe ober in betn aus mehreren ©emeinben jufammengefe&ten Urwa|l=

Sr,irte ju entrichten fiat, liegt bcr 0eineinbe=Serwaltung3=Se^örbe (in felbftjlänbigen ©utSbczirfeu bettt

Sefifcer) ob.

3tt ©emeinben, bie in mehrere UrWa^l=Sejirfe geteilt finb, erfolgt bie Aufteilung ber Urwäfjtertiften

nad) ben einzelnen Sejirten.

§. 4. Sie Urtoälflerlifte ift non ber ©emeittbe--SerWaltuitgS=Sehörbe in jeber ©emeinbe (OrtS-Äommune,

felbftftänbigem ©ntäbejirfe u.
f.

w.) brei Sage lang öffentlicf) auSgulegen. Saft unb in welchem ßofale bieö

gefdjieht, ift beim Segintte ber Stilllegung in ortsüblicher Skife befannt 51t mad)en.

3nnerf)atb brei Sagen nach biefer Sefanntmadjuitg fteht eS gebetn frei, gegen bie fRidjtigfeit ober Soll;

ftänbigfeit ber ßifte bei ber Sehörbe, Welche bie Auslegung bewirft hot, ober bettt non biefer 511 bcfcidjncitben

Äotnmiffar ober ber baju ttiebergefefjten Äomiffton feine ©inwenbungen fdjriftlidj aujubringeii ober jn t}?roto=

toll gu geben.

Sie ©ittfdjeibung barüber erfolgt in ben Stabten btirdj bie ©etneiube*Scrwaltung3=Schörbc, auf beut

ßanbe burch ben ßanbratt;, mit ber ÜRajjgabe, bafj biefelbe

im JRegieruttgSbezirf SBieSbaben in alleu ©emeinben non über 1750 Seelen,

in ,(ianitober nur in ben felbftftänbigen Stäbtcn

ben ©emeinbe-SerwaltuttgS-Sehärben jufteht.

Sie Urwählerliften ftttb mit einer Sefcheinigung über bie nadh ortsüblicher Sefanntmachnng tuähreub

brei Sagen erfolgte öffentliche SluSlegung, fowie barüber ju nerfehett, baj? innerhalb ber SRetlamationifrift feine

Htcflamationen erhoben ober bie erhobenen ertebigt finb.

Selbe Sefcheinigungett liegen ber Seljörbe ob, welche bie StuSlegung bewirft hat- 3 11 bem gallc aber,

ba^ biefer Sehörbe nicht and; bie ©ntfeheibung über bie JReflatnation tuftelji, unb folche erhoben werben, Ijat

fie bie Urwählerliften nur rücffichtlich ber Auslegung ju bcfcheinigcn unb fofort ttad) 5(blattf ber 9leflamationS--

frift ttebfl bett eittgegangenen Oteflamationen fowie bem Slttefte, baf; feine weiteren als bie beigefügten Stcftn--

mationen angebracht finb, ber jur ©utfcheibuitg über bicjelbcu berufenen Sehörbe ciujureichen, wel^e nach

©rltbigttng bcr Keflamalioiten bie bezügliche Sefcheinigung attSjuftellen hat.
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j$. 5. Kndj ttuälegitng ber UrWäfjlerliften toirb bie Sfufftetlung bcr Slbttjeilungälifteii tu fotgcitbem Ser=

fahren bewirft

:

9lad; Slnleitung beä anliegenben ftormularä werben bic UrWütjler in bcr Crbtmng bezeichnet, baß mit

bcm Kamen bcS .£>öhftbefteuerten angcfaitgcn wirb, bamt berjenige folgt, weldjcr nödjfl jenem bie pdjften

Steuern entrichtet, unb fo fort Bis 31t benjenigen, weihe bie gcringfte ober gar feine Steuer ju galten haben.

Äläbann wirb bie ©efammtfumme aller Stenern berechnet, unb enbiieh bie ©reitjc ber Ülbtheilungeu

baburch gefunben, bafj man bie Steuerfuntme bcr einzelnen Urwähler fo lange zufammenrcdjnet, biä baä erfte

unb bann baä gtocite drittel ber ©efammtfumme aller Steuern erreicht ift.

®ie Urwähler, auf welche baä erfte drittel fällt, bilbeu bie erfte, biejenigen, auf welche baä zweite

'Drittel fällt, bie jweite, unb alle übrigen bie britte Slbtljeilung. 3" i> ic «ß*# bejiehuitgiweife jWcite ?lbtl)ei

lung gehört auch berjenige, beffen Steuerbetrag nur tljeilweife in baä erfte, bc,$iehungäwcife zweite ©rittttjeil

fällt. 9Btrb bei Silbung ber erften 9(6tl]eilung baä erfte ©ritttljeit hierburdj überfdjritten, fo wirb bei Sil=

bung bcr beiben folgenbeu 9lbtljeilungen nur berjenige Tbeil ber ©efammtfteuer 3U ©runbe gelegt, welcher

nicht bon ben Urwählern ber erften 2lbtfjeilung getragen wirb, bergeftalt, baß biejenigen, weihe bie .fjäifte

biefeä Stcfteä ber ©efammtfteuer tragen, bie jweite unb alle übrigen bie britte Slbtheilung bilbeu. Äein Wähler

fanu zwei Stbtljeilungen jugleich angehören.

£äßt fidj, 6ei gleichen Steuer^ ober Shähungäbeträgen, nicht entfeheiben, welcher unter mehreren Stählern

3u einer beftimmten Slbtljeifung 31t rechnen ift, fo gibt bie atvhabctifdje Crbtiuttg bcr gamitiennamen, et), baä

£ooä, ben Jluäfdjlag.

§. 6 . 3« ©emeinben, welche für fi<h einen Urtoahl-Sejirf bilben, unb in Urmafj^Sejirfen, weihe auä

mehreren ©emeinben beftchen, wirb nur eine Jlbtljeitungälifte angefertigt.

3nt erfteren gälte [teilt biefclbe bie ©emeinbe:Serwattungäbehörbe, im (enteren gatte ber üanbratlj auf.

3ft aber eine ©emeinbe in mehrere Sezirle getheilt, fo Wirb juoörberfi eine allgemeine Slbthcilungälifte für bie

ganze ©emeinbe angelegt unb bann auä biefer für jeben einzelnen Seiivf ein 9luä;ug gemäht, Weiher für

bicfett Sezirt bie 2lbtljeitungälifte bilbet. gältt hierbei eine Jlbttjeilung gan; auä, fo ift für biefen Urwat|t=

bejirf unter „fyigrunbelegung ber ©efammtfteuer, weihe ber 93 e g ir

C

aufbringt, eine abgefonberte ?lb

theilungäbilbuitg borjuttehmen. 3U ber allgemeinen Cifte muß bei jebcin Urwähler bic Stummer beä Sejirfä

angegeben fein.

§. 7. Steuerfreie Urwähler, Weihe auf ©runb beä §. 13 ber Serorbuung itjr Stiminrcht auäjuüben

wünfhen, müffen ber Scljörbe, Wethe bie Urwählerlifte aufftellt, bor Sluäleguitg berfelbctt ober fbäteftenä im
Stege beä 9teflamationäberfahrenä gegen bie Urwählerlifte bie ©runblagc bcr für fie anjuftetlcnben Steuer'-

berehnung an bie „ftanb geben. Steuerfreie Urwähler, weihe eä untertaffen, eine fo(h e Eingabe rechtzeitig ju

mähen, werben ohne weitere Prüfung ber britten Slbtljcilung gugcjählt.

§. 8. ®ie geftftcHung bcr Slbtheilnngäliften erfolgt burd) bie im §. 1 . beä Steglementä bejeihueten

Sel)örbcn.

©iefelbeit Seljörben haben auh bie im 2. Jlbfajj §. 16 ber Serorbuung gebähten gunftionen waljr=

junefnnen.

§. 9. 9tah geftftcCfmig ber Wbtljeilungägrenzen bleibt für bie Reihenfolge ber Urwähler innerhalb

bcr 9lbtheiluitgett biefetbc Orbnung nah ben Stciterfätjeu maßgcbcitb, in welcher bie Urwähler bei 2tuffteltung

ber 2lbtheilungälifte bezeichnet worben fmb (§. 5 beä jRegtementä). ®le gleihbeficuerten ober gteihgcfhäh-
teu Urwäl;ter berfefben 2lbtl)eilungen unb bie ftcuerfrcien Urwähler Werben atpfjabetifh nah Samilennamen
unb bei gleichen Kamen burd) baä Sooä georbnet.

§. 10 . 3n betreff beä Dteflamationäberfaljrenä gegen bie 2lbthei(ungälifte, inäbefonbere auh in Setreff bcr

2luälegung unb ber Sefheinigungberfelben, femmen bie Sorfrfjriften beä $. 4 bcä'Keglententä mit bcr Staßgabe
jur 2lnmenbuug, baß bie öffentlihe Sluätegung bcr 2lbtheilungäliften in bcm Detreffenben Urwaht.-Sejirfe, ober

bodj in bem ©emeinbe^Sejirfe, Wenn foldjer auä mehreren llrwahl^Se^irfcn befteht, ftattjufinben hat, fowie baß
bie borgefhriebenen Sefhtinigungen bcr ?lbtheitungätifte burh biejenige Schörbe 311 bewirten finb, Weihe über

bie Dtetlamationen 3U entfheiben hat. 3n ©emeinben, Wethe in mehrere Scjirfe getheilt finb, ift bie allgemeine

Slbthcilungälifte (§ 6 . 2lbfah 2) ebcnfallä öffentlih auä3ttlegen.

Stahbem bie Stbtljeilungälifte burh bie Sefheinigung, baß feine üteflamatiou gegen biefelbe erhoben ober !

bie erhobenen erlebgt finb, abgefdjloffcn worben, ift jebe fpätcre Aufnahme bon Urwählern in biefclbe unterfagt.

Sie ift bemnühft bcm Söahloorfteher Sehufä Scnuhuitg bei ber 2Baf)l 3U3uftellen.

§. 11. ©ie fäimntlidjen Urwähler beä UrWaljl>Se3 irfä werben ;u einer bon ben im §. 1 beä Siegle*

.

rnentä 6ejeic^neteit Schörben 3
U beftintmenben Stuitbe beä Xageä bcr 2öal;l in ortäüblihcr 9öcife jufamme
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berufen, Wobei sugteidj bas SahBoFal uttb ber Warne beä SBafjfuorfteljerS, fo Wie fcincä SteBoertreterä beFannt
ju macbeit ift.

'ÄTarüber, baff biefeä gefdjef;eit, haben bie ©cfjövbett, welche bie 2luS(egung ber UrtoäflfcrKften betoirFt haben
(§• 4 beä Weglententä), fpätcftenä im 'iöa^ttermine bem 3öabi=23or|'te[;cr eine 23efc§eiirigung eiujureitcn, Weiche bern

protoFoUe (§. 23. beä fReglementä) beijufügeit ift.

§• 12. 3« beit sprotiinjen Stlcäwig--,£>olftein uitb $annoDer Faun für fotcf)e SalflbejirFe, weiihe gang
ober ttjeitweife auä 3nfeln beftehen, je nad; ber Ocrtlic^Feit unb bem Söebürfniffc oon einer Sablnerfammfung
für ben gangen SBegirF abgefeheu unb toon ber Wegierung (ßanbbroftei) bie 2lbhaltung Uon SahlBerfammlun^
gen für einen Steil beä BejirFä ober für jebe einjetne 3nfcl angeorbnet werben (§. 2 Dir. 1. beä ©efebeä
Dom 11. BWärj 1869).

Ter Sahloorfteffer ift bann uerpftid^tet, bie 2Baf)(eu an ben Bcrftiebenen Orten in einem Zeiträume
uon böcbftenä brei lagen, mit Ginftfojj beä Dom Wlinifter beä Innern beftimmten Xageä ber Saht, in 2luä=

führung jn bringen. 3« einer gleich langen grift ift bie etwa erforberlic^e engere Sal;l ju bewirFen.

Ter 2Bai)lt)orftcher ernennt au jebem Orte, wo er eine Sahtoerfammluitg abhäit, neue Seifiger, erforber*

licken gaflS auch einen ncucn SProtoFoBfühter.

Son bem Söafiloorftanbe besjenigen Crteä, wo bie legte Sahtoerfammtung ftattfmbet, wirb bie Saffl^

Berhanbiung abgefdjtoffen unb baä Wefultat üerFüitbet.

Sirb eine engere 2Bal)l nötljig, fo fteBt ber Sahtnorftefjer bie Äanbibatenliftc für biefetbe nach §• ls

biefeä Weglententä feft. Gr lägt aiäbann fogleich bie Serfainmtung, in Welcher bie erfte Sialjlbanblung ge=

ftloffen würbe, burch weitere SIbftimmung ben neuen SalflaFt beginnen, unb führt benfelben bemnächft in ben

anberen Orten, nach ben o6cn gegebenen Seftimmungen, jum Schluff.

§. 13. Tie SBahloerhanbluitg wirb mit Sorlefung ber §§. 18 biä 25 ber Serorbnung unb ber

§§. 13 biä 19 biefeä Weglententä burcf; ben SBahfOorfteher eröffnet.

AlSbann werben bie Warnen aBer ftimmbercchtigten Urwähler aBer Abteilungen in ber Wcihett=

folge Borgclefen, wie ftc in ber 2t6theilungälifte oerjeitnet finb (§§. 5 unb 9 beä Weglententä), wobei

mit beit £iö<hftbefteuerten angefangen wirb.

3eber nicht ftimmberettigte AitWefenbe wirb jum 2l6treten Beraulagt unb fo bie Serjanunlung

Fonftituirt.

Später erfteinenbe Urwähler melbeit fit bei bem SatifBorfteher unb Föitneu an ben not nitt

geftloffenett 2lbftimmungen Steil nehmen.

2lbwcfenbe Föntten in Feiner Seife burt SteBbertreter ober fonft an ber Saht Steil nehmen.

§. 14. Ter Sahlborfteljer ernennt ben SrotoFoBfülfrer unb 3 biä 6 Seifiger (§. 20 ber Serorb-

nuug). Gr beauftragt ben protofoBführer mit Gintragung ber Sahlftimmeu in bie Abtfjeilungälifte.

Siitb bei einer oon einer einjetneu 2l6thei(nng borjunehmettben Watwalfl weniger atä 4 Urwähler

Borhanbett, fo Famt bie 3®hl ber ©eifitjer auä ben Urwählern einer anberen 2l6theitung beffelben Salfl*

bejirFä ergänjt werben.

§. 15. Tie britte 2lbthei(nng wählt juerft; bie erfte julegt. Sobalb bie SahlBcrhanbluttg einer

Abthciluitg geftloffen ift, werben bie Wlitgliebcr berfetben junt 2lbtreten Beranlafjt.

§. 16. Ter 'ProtoFollführer ruft bie Wanten ber Urwähler abthcilungätoeife in berfetben golge,

Wie bei beren ©orlefuttg auf (§. 13 beä Weglententä). 3 eber 2lufgerufene tritt an ben jwiften ber Ser=

s- fammtung unb bem Sahloorfteher aufgefteBten Sifd) unb nennt unter genauer ©egeidjiiuttg ben Warnen

beä Urtoählerä, weitem er feine Stimme geben wiB. Sinb mehrere Saljlmänner ju wählen, fo nennt

er gleit fo Biel Warnen, alä beren in ber 2Ibtheitung ju wählen ftnb. Tie genannten Wanten trägt ber

1, ProtoFollführer neben ben Wanten beä Urtoählerä uttb in ©egenwart beffelben in bie 2lbtljeilungäliftc

= ein, ober lägt fie, wenn berfelbe eä wünftt, Bon bem Urwähler felbft eintragen.

§. 17. Tie SSafil erfolgt nad; abfotuter Wtehrheit ber Stimmenben.

Ungültig finb, aufjer bem gatte beä §. 22 ber Serorbnung, folte Sahlftimmen, Welte auf

~ anbere, alä bie nach § 18 ber Serorbnung, ober nat % 18 biefeä Wcglementä wählbaren iperfonen

3 faBen.

S Heber bie ©üttigFeit einjetner SSahlftimmen entfteibet ber SSaljtBorftanb.

§. 18. Soweit fit bei ber erften ober einer folgenbctt 2lbftimmuttg abfolute Stimmenmehrheit

1- nitt ergibt, Fomntcn biejettigen, weite bie meifteit Stimmen haben, in boppelter 2lnjahl ber noch ju
s Wählenben SÜablntänner auf bie engere Saljl.

a 3fi Auswahl ber hiernat Jur engereit SSahl ju brittgenben iperfouett jtoeifethaft, weit auf



8

5 jtoci ober mehrere eine gleite Stiminenjaht gefallen ift, fo cntfdjeibet jwiften biefen baä £008, toelteä

5; burt bie .rianb beä ©orfteherä gezogen toirb.

3 ©ne engere SBahl ftnbet and) bann ftatt, wenn bei ber erften Abftimmung bie Stimmen jwiften

jtoei ober — wenn eä ftdj um bie SBahl bon jtoei SBahlmännern fjanbelt — jtoifdjen tiier ©erfoneit

gaitj gleich getf;eitt finb. Stritt biefer galt bagegen bei einer fpätereu Abftimmung ein, fo entfeheibet

baä i'ooä jroifdjen ben jWei Bejie^u itgStoeife bier ©erfoneit.

SBenn bei einer Abftimmung bie abfolute Stimmenmehrheit auf mehrere, alä bie noch ju mählenben

SBahlmänner gefallen ift, fo finb biejenigen berfel6en gewählt, welche bie bödjfte Stimmenjahl ha&tn.

©ei Stimmengleichheit entfeheibet auch h icr baä 2oo8. 3 ft aber bie Stimmengleichheit hei ber erften

Abftimmung eingetreten, fo ftnbet junädjft jtoijdjen betten, welche eine gleiche Stimmenjahl erhalten haben,

eine engere SBaljt ftatt.

§. 19. Sie gewählten SBahlmänner muffen fit, Wenn fie im SBahltermine attwefenb finb, fofort,

fonft binnen brei lagen, nadjbem ihnen bie SBahl angejeigt ift, erflären, ob fie biefelbe annehmen, unb,

wenn fie in mehreren Abteilungen gewählt finb, für weite berfelben fie annehmen wollen.

Annahme unter ©roteft ober ©orbehalt, fowic baä Auäbleiben ber Grflärung binnen brei Sagen,

gilt alä Ablehnung.

3ebe Ablehnung hat für bie Abtheilung eine neue SBaljt jur golge.

§. 20. Gefolgt bie Ablehnung fofort im SBahltermine, unb bebor bie SBahloerhanblung ber betreffenben

Abtheilung gefdjloffen ift (§. 15 beä Otegtementä), fo hat ber SBahltiorftefjer fofort eine neue SBal)l bor*

junehmett.

Gefolgt bie Ablehnung fpäter ober geht binnen brei Sagen (§. 19 beä SWeglementä) feine Grfläntng beä

©ewdhlten ein, fo hat ber Sföaljltiorftcher bie betreffenbe Abteilung unter ©eobachtung ber im §.11 gegeben

neu Seftimmungen utitierjüglit unb, wenn möglich, fo jeitig ju einer neuen SBal)l jufammenjuntfen, bafi

ber ju erwähletibe SBahtmann not an ber SBaljl beä Abgeordneten Sheil nehmen faitit.

§.21. 3ft ln einem Urwahl--©ejirfe bie SBaljl eineä SBahlntanneä wegen Dtitterfteinenä ber Urwähler

nitt 311 Stanbe gefommmen, ober bie SBaljt für ungültig erflärt worben, fo ift, ebenfo wie bei fonftigem

Auäfdjeiben oon äöaljlmättnerit ( §. 18 ber ©erorbuung), tior ber nätften SBahl eineä 91bgeorbneten eine

Grfahwahl burt bie Regierung (Canbbroftei), bejiehuitgäweife beit 9tegierungä:©räfibentcit unb für ©erlin

but't ben C6cr=©räfibenten anjuorbnen.

§. 22. SBirb bie Grfajjwaht eineä SBahlmanneä not A6lauf eineä 3ahreä feit ber lebten SBafjl eineä

Abgeorbneten erforberlit, fo ift berfelben eine neue Urwähler* unb Abtheilungälifte, bei beren Aufteilung unb

Auälegung bie SBorfdjriften biefeä SJtegtemcntä 311 beobatten finb, jum ©runbe ju legen.

§. 23. lieber bie ©erhanblung ift ein SprotofoH nad) bent anliegenben gormular aufjunehmeit.

II. SBahl ber Abgeorbneten.

§. 24. Sie Regierungen (ßanbbrofieien), bejichungäweife Regierimgä*©räfibcnten unb für ©erlitt ber

Cber=^räfibent hoben bie SBahtfommiffare für bie SBahl ber Abgeorbneten 311 beftimmen, unb babon, baf;

bieä gefteheit, bie SBahlöorfteher ju benatyiehtigen.

§. 25. Sie SBahltiorftefjer reiten bie Urwabl=©rotofolte bem SBahlfommiffar ein. Ser SBahlfommiffar

ftetlt auS ben eiitgereidjten Urwahl=©rotofotlen ein nat Reifen, obrigfeitlitcn ©ejirfen ober in fonft geeigneter

SBeife georbneteä ©erjeidmifj ber SBafjltnänner feineä SBahtbejirfä auf unb tierantafjt, baff biefeä ©erjeitniß

burt Auälegung iit ben ©eftäftälofalcn ber ßanbräthe, bejiehuitgäweife ber nat §• l beä Reglementä an

bereu Stelle tretenben Sehörbeit, fowie ber SRagifträte ber einen eigenen Äreiä ober SBahlbejirf bitbenben

Stäbte, unb burd; Abbrucf in ben ju amtliten ©ublifationen bieuenben ©lättern tieröffentlitt wirb.

§. 2G. Ser SBahlfommiffar labet bie SBahlmänner ftriftlit jur SBahl ber Abgeorbneten ein. Sie
Snfiniiation ift burt einett tiereibeten Seamten ju befteinigen.

Sie ©orlabung ber SBahlmänner famt aut fofort im Urwahltermine burt bie SBahlöorfteher bewirft

werben. Sie SBahlöorfteher erhalten in biefern galle feitenä beä SBahlfommiffarä bie erforbertite Anjaht tion

Ginlabuugäformularen unb ©ehänbigungäftcinen. Sie haben bie erfteren mit ber Abreffe ber SBahlmänner

ju tierfchen unb gegen ©olljiehung ber fflehänbigungäfteine auäjuljänbigen, auf ben letzteren aber bie richtig

erfolgte 3nfinuation 311 befteinigen unb biefelben gleitjeitig mit ben llrwafjlprotofollen bem SBahlfommiffar

einjureiten. I

§. 27. Sie SBahloerhanblung wirb mit ©orlefung ber §§. 26 bis 31 ber ©erorbnung, fowie bei

§§. 28 bis 31 biefeä SKeglemetttä eröffnet.
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Aläbann »erben bie 'Kamen ber SBahlinänner uadj bem aufgeftetlten fOerjeidjniffe (§. 25 beS Keglementä)

Borgelcfen.

3m Uebrigeu fommen bie Söeftimmungen ber §§. 13 unb 14 jur Aitwenbung, fo»eit fie nidit nadjftehenb

mobifijirt finb.

§. 28. 3eber Abgeorbnete wirb in einer befonberen SBahlfjanblung getuäljlt. ®ie SBaljt felbft

erfolgt, inbent ber aufgerufene SBaljlmann an bem 3»ifd)en ber 2Bal|lnerfammlung unb bem SBaljlfom--

miffatiuä aufgeftetlten 5£ifd^ tritt unb ben Kamen beäjenigen nennt, bem er feine Stimme gibt.

®en Born SBaljlmann genannten Kamen trägt ber sprotofoflfüljrer neben ben Kamen beS 5Bafjl

manneä in bie SBahlmännerlifte ein, toenn ber SBaljlmann nidjt Berlangt, bie 'Kamen felbft ein=

jutragen.

§. 29. £>at ftd; auf feinen Äanbibaten bie abfotute Stimmenmehrheit Bereinigt, fo luirb ju einer

tneiteren Stbjtimmung gefch ritten.

SDabei fann feinem Äanbibaten bie Stimme gegeben tocrben, »eldjer bei ber erften Abftimmung feine

ober nur eine Stimme gehabt hot.

SDie jtneite Abftimmung »irb unter ben übrtgen Äanbibaten in berfetben SBeife, loie bie erfte, bor=

genommen.

3ebe SBahlftimme, toetche auf einen anberen all bie in ber S8aljl gebliebenen Äanbibaten fällt, ift

ungültig.

SBenn auch bie jloeite Abftimmung feine abfolute Kleinheit ergibt, fo fällt in jeber ber folgenben

Abftimmungen berjenige, locld^cr bie toenigften Stimmen hotte, auS ber 2Bahl, bis bie abfolute Kleinheit

fid) auf einen flanbibaten Bereinigt hat. Stehen fid) Kleljrere in ber gcringften Stimm'enjaf)l gleich,

fo entfdjeibet baä 2ooS, toelcher auS ber SBahl fällt.

SBenn bie Abftimmung nur j»ifdjen j»ei Äanbibaten noch ftottfinbet, unb jeber berfelbcn bie

§älftc ber gültigen Stimmen auf fidj Bereinigt hat, entfdjeibet ebenfalls baä 8ooä.
“

3n beiben gälten ift baä £ooä burch bie .jpanb beä SBahlfominiffarS jit jiehen.

%. 30. lieber bie ©ültigfeit einjetner SBaflftimmen entfdjeibet ber SBaljlBorftanb.

§. 31. SDer ©etnählte ift bon ber auf ihn gefallenen SBaljl burch ben SBahlfommiffar in Äennt-

nijj ju fefjen unb jur Grflärung über bie Annahme, fomie 3um Kadjweife, bap er nach §. 29 ber 23er-

orbnung tuählbar fei, aufjuforbern.

Annahme unter tproteft ober 'Korbehalt, fotoie baä Auäbleibtn ber Erflärung binnen acht ‘Jagen

bon ber 3»fteHung ber ©enadjricjtigurtg, gilt alä Ablehnung.'

3>i gälten ber 'Ablehnung ober Kichttoählbarfeit hat bie Kegierutig (Sanbbroftei), bejiehungätneife

ber Kegierung8=spräfibent unb für Berlin ber Cber-spräftbent fofort eine neue SBahl ju beranlaffen,

bei »eldjer nötigenfalls eine neue 2lbfd)rijt ber SBahlmännerlifte jur Eintragung ber Abftimmung ju

! benufcen ift.

§. 32. Sämmtlidje 23erljanblungen, fotoojl über bie SBahl ber SBahlmänner, alä bie SBahl ber Abge=

orbneten, »erben bon bem SBahlfommiffar ber Kegierung (Sanbbroftei), bejichunämeife bem Kegierungä=Sprä=

fibenten unb für ©erlitt bem 0ber=spräfibenten gehörig geheftet, eitigereicht, unb h'^nädjft bem Klüüjter beä

3«nern jur »eiteren Klittheilung an baä £auä ber Abgeorbneten Borgelegt.

SBerlin, ben 4. September 1882.

Äöniglidjcä Staatäminifterium.

gürft b. Sßiämarcf. B. Sp u 1 1 f a m e r. B. Äamefe. Kl a p 6 a 8 u c i u 8.

griebberg. b. ©oettidjer. B. © o jj l e r. Scholj.

bem Keglement über bie Ausführung ber SBahlen jum „fpaufe ber Slbgeorbneten für ben Umfang ber

Klonardjie mit Ausnahme ber .jjoljenjollernfdjen Sanbe Born 4. September 1882.

Auf @runb beä §. 32 ber SBerorbnung Bont 30. Klai 1849, beä §. 3 beä ©efepcä Born 11. Klörj
unb beä §. 2 beä ©efepeä Born 23. 3uni 1876 »irb hierburd; beftimmt, »aä folgt:

1) ®er Abfap 2 beä §. 1 (£>annober) fällt fort.

2) An bie Stelle beä Abfafjeä 3 beä §. 4 tritt mit Kücfjidjt auf bie sproBinj .fjannober golgenbeä:

„SCie Entfdjeibung barüber erfolgt in ben Stäbten burch bie @emeinbe*23crroaltung8bchörbe, auf
bem fianbe burch ben üanbratf), mit ber Klajjgabe, baf; biefelbe

im Kegierungäbejirt SBieäboben in allen ©emeinben bon über 1750 Seelen,
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in .(pannobcr in benjenigcn «Stabten, auf tueldjc bit .fiannobtrfchc reöibirte Stäbtcorbtmn

3uiti 1858 (§annoberfd)e ®efe&=®amml. ®. 141) Slntoenbung ftitbci,

bcn ©emcinbe=Sertoaltung§bel|örben jnftetjt."

3. Xie in bcn §§. 12, 21, 24, 31 unb 32 ben bormaligen Üanbbroftcien in .^antiouer übertvagenen

gunftionen finb bon ben 9tegierungS='}>räfibenten toatiquncfuneu.

4. Xer §. 13 erhält folgenbcn 3'*fa(j:

„Xie 9lmoefenl)eit foltf>cr nidjt ftimmberccfitigtcn ©erfüllen, of)iie bereu Xl)ütig!eit ber jtüecfentfprccbenbe

unb ovbnungämä{jige Verlauf ber 2ßal)lbcrl)anblung nach bau Grmeffen bcä 2Baf)lborftef)er3 nid)t mog=

lid) ift, ift borübergelfenb juläffig."

5. Xer §. 27 erhält folgenbeit ^ufat«

:

,,©ei ber (Sutfdjeibung ber ffierfammluug über bie bon bem SSahlTommiffar für ungültig erachteten

Urnmljteu (§. 27 ber ©erorbnung) finb auch biejenigen 23al)lmänner ftimmberccf)tigt, bcren SBabl bon

bem SSaljlfommiffar beanftanbet wirb."

©erliu, ben 22. 2luguft 1885.

Röniglidjeö Staatäminifterium. /.

o. fßuttfamer. 3R a b a $. 2 u c i u 8. griebberg. b. 8 o

e

1 1 i d) e r. b. ©ofiler.
b. ® cf) o

t
j. ©r. b. $ a fc

f 1 1 b t. ©ronfartb. Sdjellenborf. «

oon 3. 3. «eaufort (fr 91. ©alm) in «adjrn, öorngaffe
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Amtsblatt
ber Sötttglidien Regierung p Aadjcit.

0tÜcf 45. Auägcgeben ju Slawen, ©oitnerfiag ben 4. Oftober 1888.

Sttftalt Ui 9teid)i-®e\ttiblattti.

Wr. 463 Sa» 36. ©tili enthält unter 9tr.

1823: Befanntmaebung, betreffen 1
) bie ©Infutjr oon

Bflanjen unb fonfiigen ©egenftänben beä ©artenbaue».
Born 16. ©eptember 1888.

Sn^alt bet (defei} Sammlung.
Wr. 469 ®aä 28. ©tiid enthält unter 9tr.

9307 : Verfügung beä 3uftt»minifter«, betreffenb bie

Anlegung beä ©runbbutfi» für einen Shell beä Be»
jirfä beä Amtägertcbtä Dflen. Bom 6. ©eptember
1888.

Setotbnuttgett unb Befantttmadjuttgett
bet 3tuttal ßebdtbeu.

Dir. 470 Befanntmaebung.

2ur bie Saufen jut fiebenjefjnten Segiälaturperiobe

beä $aufeä ber ?l6geotbneteu habe icf) auf ©runb ber

§§. 17 unb 28 ber Berorbnung Dom 30. SDtai 1849

(@ef.»©antml. ©. 205) alä Söaljftermme unb jtoar für

bie SSafit ber 2Bal|lmänner

ben 30. Oftober bä. 3».

unb für bie SBabt ber Abgeorbneien

ben 6. 'Jioucnibcr bä. 3$-

feftgefefct, toaä Ijierburc^ jur öffentlichen ßenntnifi ge*

braefjt wirb.

Berlin, ben 23. ©eptember 1888.

Ser 2Jiinifter beä 3nnern.

^errfurtb-
Wr. 471 Auf ©runb beä §. 28 beä ©efefceä gegen

bie gemeingefährlichen Begebungen ber ©ojialbemo*
Iratie com 21. Oftober 1878 (9t.*@.*Bl. 6. 351)
wirb mit ©enebmigung beä Bunbeäratljä für bie

3eit Dom 1. Ottober bä. 3ä. biä 30. ©eptember 1889
attgeorbnet, toaä folgt:

§. 1. 3n bem ben ©tabtfrelä Altona, bie Rircb*

fpieloogteibejirfe Blanfenefe unb Bittneberg unb bte

©labte ^inneberg unb S3ebel beä flreifeä Btnneberg,
bie ftircbfpielüogteibejirfe fReinbecf unb Bargtefjeibe,

bie gutäobrigteitlicben Bejirfe Äbrenäburg, Sangftebt,

»oiäbüttel, SBJeUingäbttttel, Söultäfclbe unb ©ilf,

foroie bie ©tabt ©anbäbeef beä flreifeä ©tormarn,
bie Sanboogtelbejirfe ©Aroarjenbed unb Saueitburg,

bie gutäobrigteittigen Bejirfe Baftborft, fianfen,

SBoterfen, SDtüffen, ©ülljoiu unb SDalborf, foroie bie

©tabt Sauenburg beä flreifeä $erjogtbum Sauen«

bürg, bie ©tabt unb ben Bewirt beä Dormatigen Amts
Marburg umfaffenben Bejirfe bebürfen Berfammlun«
gen, m »eichen öffentliche Angelegenheiten erörtert

ober beratben »erben fotten, ber Dorgdngigen febrift«

lieben ©enebmigung ber Drläpoltjeibebörbe.

Sie ©enebmigung ifl Don bem Unternehmer min«

beftenä adjtunbDterjlg ©tunben oor bem Beginne ber

Berfamminng nacbjufucbeit. Auf Berfammlungen jum
3»ede einer auägefcbriebenen SOBabl jum ffteicbStage

ober jur Sanbeäoertretung erftreeft ftch biefe Be*
jebröntung nicht.

§. 2. 3» bem im §. 1 bejeiebneten Bejirfe ifl bie

Berbreltung Don Srucffdjriften auf öffentlichen ©egen,
©traben, Bläfcen ober an anberen öffentlichen Orten

ohne befonbere polljeitidje ©enebmigung oerboten.

§. 3. B«fonen, non benen eine ©efäbrbung ber

öffentlichen ©leberbeit ober Orbnung ju beforgen ift,

fann ber Aufenthalt in bem im §. 1 bejeiebneten

Bejirfe für ben qanjen Umfang beffelben oon ber

Sanbeäpolijeibebörbe oerfagt »erben.

Berlin, ben 26. September 1888.

flönigUcbeä 6taata«5Dtmifterlum.

DonBtämarcf. oonSWaipbaeb-
oon grtebbera. oon So 61 er. Bronfart

oon ©cbellenborf f. ßerrfurtb.
Dir. 472 Auf ©runb beä§. 28 beä ©efefceä

® bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber ©ojlal*

traiie Dom 21. Oftober 1878 (9tel<bägejfb'Blatt

©eite 351 ff.)rolrb mit Buftimmung beä BnnbeäratbS

für bie 3<it »om 1. Dftober bä. 3*- biä 30. Sep-
tember 1889 angeorbnet, roaä folgt:

§. 1. B«fonen, oon benen eine ©eföbrbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Orbnung ju beforgen ifl,

fann ber Aufenthalt ln bem ben ©tabt- unb;üattb»

frei» granffurt a. SW., ben ©tabt* unb Sanbfreiä

jpanau, ben Rreiä §öcbft unb ben Obertaunuäfreiä

umfaffenben Bejirfe für ben ganjen Umfang beffelben

oon ber Sanbeäpolijeibebörbe oerfagt »erben.

§. 2. 3n bem im §. 1 bejeiebneten Bejirfe ift baä

Stagen non ©to&<, $ieb« ober Scbufcmaffen, foroie

ber Beftj}, baä Sragen, bie Sinfübrung unb ber Ber«

fauf non ©prenggef^offen, foroeit eä fleh nicht um
gjtunitlon beä 'Jtei^äbeereä unb ber flaiferlichen

'Uiarmc banbeit, oer&oten.

Bon Unterem Betbote »erben ©eroeb rpatrotieu

nicht betroffen.

Auänabmeit oon bem Berbote beä ©affentragenä

finben ftatt $
oogle



1 . für ©etfontn, »eldje traft ihre« Amte« ober i

©etufe« jur Rührung bon SBaffen berechtigt

ftnb, in ©elieff bet Unteren

;

2 . für bie ©litglieber t>on Vereinen, reellen bie

Sefugnife, ©affen tu tragen, beiwohnt, in bem

Umfange biefer ©efugnlfe

:

3. für ©etfonen, »eiche fich int ©efifce eine« 3<*9b'

fchelne« befxnben, in ISetrcff ber jur Ausübung
ber 3agb bienenben ©affen;

4. für ©eifonen, welche einen für fle auSfleftetlten

SBaffenfchein bei fidE) führen, in Setreff ber in

bemfelben bezeichnten ©affen.

Heber bie Ertfeetlung be« SBaffenfcheine« befinbet

bie 2anbe8poIljcibet)ärbe. ®r »irb non berfelben

roflen* unb fiempelfrei auSgeftellt unb fann ju feber

3 eit mieber endogen »erben.

*©erlin, ben 26. September 1888.

flönlglithe« Staat« -SRinlfterium.

non ©ismarcf. non SRahbach.
non griebberg. non ©ofelet- ©roufart

oonScheflenborff. gerrfurtp-

9lr. 473 Stuf ®runb 4 be« §. 28 be« ©efefee«

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber Sozial*

bemofratie nom 21. Dftober 1878 (9tei<h«gefeh-©latt

Seite 351) wirb mit ©enefjmigung be« ©unbeSratl}«

für bie Seit nom 1. Dftober b«. 3«- bi« zum 30. Sep-

tember 1889 angeorbnet, »a« folgt:

§. 1. 3n bem bie Stabt ©etlin, bie Stabtfreife

©otöbam, (Jbarlottenburg unb Spanbau, fotoie bie Streife

2elto», Sfieberbarnim unb DfthabeHanb umfaffenben ©e-

jirfe bebttrfen ©erfammlungen, in »eichen öffentliche

Angelegenheiten erörtert ober berathen »erben foHen,

bet oorgängigen fchrifttichen ®enehmtgung ber Ort«-

lu'lijeibehörbe. ®ie ©enehmigung ifl bon bem Unter*

nehmet minbeften« aditunbDierjig Stunben Oor bem ©e«

ginne ber ©erfammlung nachjufuchen.

Auf ©eifammlungen zum gweefe einer auögefchriebenen

©ahl jum Reichstage ober zur ßanbeSoertretung erftreeft

fich biefc ©efdjränfung nicht.

§. 2. 3K bem im §. 1 bejeidjnelen ©ejirfe ift bie

©erbreitung non ®rucffchriften auf öffentlichen ©egen,

Straffen, ©läpen ober an anberen öffentlichen Orten ohne

befonbere polizeiliche ©enehmigung nerboten.

§. 3. ©erfonen, bon benen eine ©efährbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Drbnung ju beforgen ift,

fann ber Aufenthalt in bem im §. 1 bezeichnten ©e-

3irfe für ben ganzen Umfang beffelben non ber fianbeS«

polizeibehörbe oerfagt »erben.

§. 4. 3n ber Stabt ©etlin unb ben Stabtfreifen

©otSbam unb ßhavf°t,(nburg ift ba« fragen non Stofe*,

£>ieb* ober Sdjuferoaffen, foroie ber ©efip, ba« Xtagen,

bie Einführung unb ber ©erfauf non Sprenggefcfeoffen,

foioeit e« fich nicht um ©hmition be« Reidjbheere« unb
ber ßaiferlidjen ©tarnte hnnbett, oerboten.

©on Unterem ©erböte »erben ©ewehrpatronen nicht

betroffen. Ausnahmen bon bem ©erböte be« ©affen-

tragen« finben fiatt:

1. für ©erfonen, ttelcpe fraft ihre« Amte« ober ©e-

rufe« zur Sührung bon ©affen berechtigt fenb, in

©etreff ber lefeteren;

2. für bie ©itglieber bon ©ereinen, »eichen bie ©e-

fugnife, ©affen zu tragen, beirootjnt, in bem Um-
fange biefer ©efugnife ;

3. für ©erfonen, »eiche fich i“1 ©eftfee eine« 3agb*

f^eineS befinben, in Öetreff ber zur Ausübung
ber 3agb bienenben ©affen;

4. für ©erfonen, »eiche einen für fte auSgeftettten

©affenfefeein bei fid) führen, in ©etreff ber in

bemfelben begegneten ©affen.

lieber bie ©rtfeeilung be« SBaffenfcheine« befinbet bie

Sanbeepoligeibehörbe. ®r »irb bon berfelben loften-

nnb fiempelfrei auSgeftellt, unb fann z“ iebet Seit

»ieber entzogen »erben.

©erlin, ben 26. September 1888.

Sfönigliche« StaatS-SRinifterium.

bon ©iSmarct. bon SRapbach. oon griebberg.
bon ®ofeler. ©ronfart bon S ch e tl enb 0 r f.

$errfurth.
9ir. 474 Auf ©runb be« §. 28 be« ©efe^e«

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber SojiaU
betnofratie bom 21. Dftober 1878 (ReicfjSgefe^ölatt

Seite 351) »irb mit SufHmmung be« ©unbeärath«

für bie Seit bom 1. Dftober bg. 3*- bi« jum 30.

September 1889 angeorbnet, »a« folgt:

§. 1. 3” bem bie Stäbte Stettin, ©rabo» a./D.

unb ?ltt-®amm, fotoie bie AmtS&egcrfe ©rebo», 2Bar=

foro, Scheune unb ginfentoalbe umfaffenben ©ejirfe

bebürfen ©erfammlungen, in »elcfeen öffentliche Ange=

legenfeeiten erörtert ober berathen »erben foHen, ber

borgängigen fdfriftlichen ©enehmigung ber DrtSpolizeU

befeörbe.

®ie ©enehmigung ift bon bem Unternehmer min=

beften« adjtunbmerjig Stunben bor bem ©eginn ber

©erfammlung naepzufudhen.

Auf ©erfammlungen jum Stof* einer auägefcpvie-

benen ©kpi gtitn Reichstag ober .gur SanbeSbertretuug

erftreeft fich biefe ©efepränfung niept.

§. 2. Sn bem im §. 1. bcjejeichncten ©ejirfe ift

bie ©erbreitung boit SDrucffdjriften auf öffentlichen

©egen, Strafeen, ©lä(jeit ober an anberen öffentlichen

Drten ohne befonbere polizeiliche ©enehmigung ber*

boten.

§. 3. ©erfonen, bon benen eine ©efährbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Drbnung zu beforgen ift,

fann ber Aufenthalt in bem im §. 1. bejeiepneiett ©c
Zirfe für ben ganzen Umfang beffelben bon ber Canbe«=

polizeibehörbe berfagt »erben.

%. 4. 3" bem im §. 1. bezeichnten ©ejirfe ift

ba« fragen bon Stofe* .$ieb= ober Scpufemafjen, fo=
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loic ber Sftftfc, ba3 fragen, bie Ginfüfjrimg tinb bcr

Serfauf bon Sprettggefchoffen, foloeit eä fidj nicht um
ÜRuitition beä 9teicf)äheere3 unb ber ßaiferlichen Bta=
rine Ijoubelt, berboten.

2Ion lefcterem Verbote werben Gewehrpatrotten nicht

betroffen. ÄuBnaljmen bott bem Verbote beä 2Baffcn=
tragens ftnben ftatt:

1. für '4>erfoneu, ruetc^e Traft if>rc3 Mmteä ober ©e=
ntfeä jur güfjrung non SBaffen berechtigt finb,

in betreff ber lederen;

2. für bie SJtitglieber bon 35ereincn, loderen bie

öefugnijf, SBaffen 3U tragen beiwohnt, in bem
Umfange biefer ©cfugnijj;

3. für 'Perfonen, toeldje fiel) im ©efifce eincä 3agb;
f^eineä befinben, in ^Betreff ber jur Ausübung
bcr 3agb bienenben SBaffen;

4. für Berfonen, welche einen für fie auägeftetltcn

SBaffenfdjein bei firf) führen, in Setreff ber in

bemfetben bejcidjneteit SBaffen.

lieber bie Grtheilung beä SBaffenfdjeineä befinbetbie

fianbeäpolijeibehörbe. Gr toirb Don berfelbeit fofteit--

unb ftempelfrei anSgeftetft unb Tann 311 jeber 3eit
toieber entjogen locrben.

Serlin, ben 26. (September 1888,

kßniglicheä @taat3=2Jtinifterium.

bonBiämarcf. bon Bla t)b a <h-

Don griebberg. bon ©ofjler. Brotifart bon
6 djeltenborf. £errfurtfj.

Sir. 475 Stuf Grunb beä §. 26 beä SReguIotibä

über Muäbilbmtg, tfriifung unb «nftednng für bie untern
©teilen beä gorftbienfteä in Berbittbung mit bem SRili»

tärbienft im gägetlorpä, bom 1. gebruar 1887, werben
bei ben ßöniglidben Negierungen ;u tßotßbam, granffurt,
Stettin, ©öälin, Stralfunb, S°fen, Srcälau, ffltagbeburg,

SJierfcburg, Eüffelborf ftöln unb Erter neue Slotirungen

forftberforgungäberechtigter gäger ber klaffe A biä auf
SBeitereä bergeftalt auägefchtoffen, bafi bei ben genannten
Behärbcn nur SJictbungen folcher Säger angenommen
werben bürfen, welche jur geit ber MuäfteHmtg beä gorft-

berforgungäfcheiueä minbeftenä 2 3aljre im Staatäforft«

bienft beä Bejirfä befestigt ftnb.

Eie gabt bcr Mnwärter ift gegenwärtig berpältnig-

mäftifl am geringen in ben Siegierungäbejirfeu Staffel,

Biinbeu, Siegnity, Oänabrücf, Murid), Bütteburg, Brom«
berg unb bei bet königlichen t&offnmmcr ju Berlin.

©erlin, ben 15. ©eptember 1888.

Eer Winifter für Sanbwirthfchaft, Eomänen
unb gorften.

3m Aufträge : b. © 0 r n e.

törrorbnuttflc» und iBefanntmat^uttgett
ber iKegierung.

Sir. 476 Stadjbem burch ben borftehenben Grlafj beä

.fterrn SJlinifterä beä 3nnern bom 23. September bä. 3ä.
ber geitpunft für bie Neuwahlen jum $aufe ber Mbgeorb«

netett beftimmt ift, bringe ich meine ©efanntmadjung bom
21. ©eptember bä. 3ä„ (Mmtäblatt Stüd 44, ©eite 275)
bie auf baä SBabluerfaljreu bejüglichcn ©eftimmungen be*

treffenb, fpetburch in Griitneruttg.

gertter bringe ich jur öffentlichen kenntnifj, bafi burch

baä ©efefc bom 27. 3>*ni 1860 (®efeh=Santtitlitng

Seite 357) für ben ^ieftgen Üiegieruttgäbejirl bie nach*

ftehenb aufgefüfjrten SBahlbejirfe unb SBaplorte feftgeftellt

finb, unb bah gemäf} §. 24 beä Neglemcntä über bie

Nuäfübrung ber SBahlen jum §aufe ber Slbgeorbnetcn

bom 4. September 1882 ju 3M)Ifontmiffarcn für bie

©3a f)len ber Slbgeorbneteit bie uachbejeichnetcu ©eamten
bon mir ernannt worben ftnb.

*
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Machen, ben 1. Cftobcr 1888.

Eer Ncgierungä-Sßräfibent.

bon ^toffmann.

9tr. 477 Ettrch SlUerhöchften Gnabenerlafj bom
19. Mpril b. 3. ifl allen benienigett SWUitärperfonen,
welche jum erfteu SJlale bon einem Eruppentheile
entwichen finb, ober fid) ber ©infleHung in baä
ftehenbe ,§eer ober ihrer ÜDienftpflicht im Beurlaub»
tenftanbe entjogen hoben, bie fltaffreie Nücffehr bis
jum 19. Oftober b. 3- geftattet. Eiefelben hoben
ftch bei einem beutfefjeu Xruppentheile ober ber 3i«
bilbehörbe ihrer fjeimatl) ju melben uttb ntüffen im
©tanbe fein, tbr SBohlberhalteit wäljrenb ihrer Mb»
wefenheit glaubhaft nachjutoeifen.

Machen, ben 4. 2Jlat 1888.
Sir. 478. 3<h bringe hierburd; bie alljährlich

abjuhattenbe ^erbftfollefte für biirftige Stubirenbe in

Bonn in Grinnerung. Eie .fterren ©farrcr wollen bie«

felbc am Sonntag, beit 21. Oftober bä. 3ä. in ben
kirdjen abhalten, bon ben ifraelitifchen öenteinben ift

für biefen gweef eine ^auäfoKefte bei ihren SKitgliebem

ju beranftalteu. Eie einfontmenben Gaben finb bon ben

latholifthen eperren Pfarrern gemäh ber ©elanutma^ung

i
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Dom 20. Blärj 1877 (Amtsblatt Seite 70) burd) Ster

mittelung bet fetten üatibbechanten an bie betreffenben

fiöniglichen Steucrfaffeit abjufüfjrett.

©er Anzeige bev getreu 2anbrätf|e bejio. beS Slönig-

liehen $o(ijei*®iteftorS liierfelbft über ben (Svtrag bet

SMcfte felje id) bi« jum 25. Booentber bä. 3s. ergebenft

entgegen. Siegen ber weiteren Setanntmadjung bet gegen-

wärtigen Verfügung madje id) biefelben auf bie 3irtalar-

bevfüguitgen bom 21. Dtobcmber 1878 (I 23983) unb

7. ©ejembtt beSf. 3®- (1 25406) Ijierburd) nod) be*

fonbetd aufmetffam.

Slawen, ben 3. Dftober 1888.

®er StegierungS-tßräfibent.

&. »•:

3ungblutl).

'Berorbnungett unb t6etanntmad)ungen
änderet Bcljorbcit

91t. 479 2k 1 a n n t m a d; u n'gen

auf ©runb bed 9teid)dgefe|jed bom 21. Cftober 1878.

Auf ©ruttb bed §. 12 bed Dtcidjdgefehed gegen bie

gemeingefährlichen Beftrebuugen ber Sojialbemofratie

bom 21. Cftober 1878 wirb fjterburd) jur öffentlichen

.'ienntntfj gebracht, baff bad Beiblatt ber Dlummer 35

ber t;ierfetbft im Berlage bon 3. tfJoufet evfcfjeinenben

peviobifd)en ©rucffchrift :
„Berliner Botfd»®ribüne,

Sojialpolitifihed 2Bod)enblatt", bom 1. September

1888, nad) §.11 bed gebauten ©efeped burd) ben Unter
jcid)neten bon ßanbcdpotijciwegen berboten worben ift.

Berlin, ben 1. September 1888.

©er Äönigtidje tpolijeblpräfibent.

greit>err bon 3tid)thofcn.

Auf ©runb bed §. 12 beS 9teidjdgefe(jeS gegen bie ge»

meingefd^rti^eu Begebungen ber Sojialbemofratie bom
2 1 . Oftober 1878 wirb f)ierburd) jur öffentlichen ftennt*

nijj gebradjt, bajj bie 9k. 200 bom 8. September 1.

ber penobifdfen ©rucffdjrift
:

„9Jhutd)cner ipoft, un=

abhängige Leitung für Sebermann aud bem Botte",

rebigirt unb oerlegt bon 9Jlap Äegel in Bhindjeit, ge»

mdfi §.11 bed gebadeten ©efe^eS Seitens ber untere

Segneten Cartbcd-Bolijeibehörbe berboten worben ift.

'iWündjieit, ben 13. oeptember 1888.

königliche Regierung bon Cberbapern,

kammev bed Innern.

3n Bertretung:

Brad),

königlicher 9teglerungd»©ireItor.

Auf ©raub beS sj. 12 bed 9leid;dgefetyed gegen bie

gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojialbemofratie

bom 21 . Oftober 1878 wirb ^ierbntcf) jur öffentlichen

Äeunlnijj gebracht, bafj bad glugblatt mit ber lieber

fd>rijt: „91 11 bie grauen bed Bolfed" ohne Angabe bed

©rueferd unb Berlegerd — nach §• U bed gebachten

©efe^ed burd) ben Unterzeichneten bon Canbedpolijei*

wegen berboten »orbcit ift.

Berlin, ben 18. September 1888.

©er königlidje i)3oIijeri]3rdfibent

greifferr oon 9tid)thoftn.
Berbot.

©ie Unterzeichnete Äöniglid;e tereidhauptmannfehaft

hat bie ©rucffchrift:

„An bie SBähter bed IV. fdchfifchen Beidjdtagd»

Wahlfreifed

Welche mit beit 28orten fd; fiept:

„9tieber mit ben Äartellbrübern

!

£od) bie Sojialbemofratie 1“

Berfeger: .£>. Ücwtj, ©redben.

©ruef bon Schoenfelb u. ^arnifd), ©redben.

auf ©runb bon §. 1

1

bed dteidjdgefeped gegen bie ge=

meingefdhrlid;en Beftrebungen ber Sojialbemofratie bom
21. Cftober 1878 berboten.

©redben, ben 16. September 1888.

königlich fäehfifdfe itreidljauptmannfchaft.

bon Äoppcnfeld.
Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 bed fteithdgefefeeg

gegen bie gemeingefährlichen Btfhebungen ber So»
gialbeir ofratie oom 21. Oftober 1878 ift bie nicht

periobifche ©ruefjehrift: „Umfiurj unb fjjarlamenta»

tlSmud", ben Umftilrjlern unb 'Parlamentariern gt»

wibmet. II. ©eutfdjlanb: 3m Sommer 1888.

Schweij. ©enoffenfchaftsbuchbrncferei oon g. Mb»
fdjer. — unterm heutigen ©age oon und oerboten

worben.

Schleswig, ben 17. September 1888.

königliche Regierung, Abtheilung bed Snnern.

f
a g e m a n n.

, 12 bed SReidjdgefehed bom 21.

Oftober 1878 wiber bie gemeingefährlichen Beftre«

bungen ber Sojialbemofratie wirb hiermit jur Öffent-

lichen ffenntnifi gebracht, baff bie 'Jiummet 18 beö

III. 3ahrganaed ber periobtfehen S>rucf fc^rift : „Ror<

refponbeuf, Offizielles Organ ber Bereinigung ber

beutfehen fötaler, fiaefirer, Anftreither unb oerwanbten
BerufSjweige ber totalen gadjocreine unb ber freien

cingefdjriebenen $ülfsfaffen obiger ©emerbe," Sebaf«
tion unb Betlag oon 3- Schmiß in Hamburg, ® rud
oon SDi. (frnft, 2Wttnd)en, fowie baS fernere ©rfdtei»

nen ber $rucf[d)rift nad) §.11 beS genannten ©e>

fefccd oon ber Unterzeichneten ilanbeS«Bolijeibel)örbe

oerboten worben ift.

Hamburg, ben 19. September 1888.

©te BoNjei'Behörbe.
Senator § a $ m a n n , Dr.

Auf ©runb beS §. 12 beS fReichSgefefced gegen Me
gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 wirb hlerburm jur öffent»

liehen kenntnij} gebracht, bah baS in beutfeher unb
cjedbifcher Sprache gebruefte glugbtatt mit ber lieber»

fdfrtft : „grühlingSgebanlen bet StebeHen" (UebeluT
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Jarni v Spominky), beit ©ingangäworten : -©obalb
bie milbere Qa^teSjeit anfaeitgt" unb bem ©d)lu&

:

„@ä lebe bie foiiale Sfeoolution !“ oI)ne Wngabe beS
Druderä unb Verlegerä — nach §. 11 beä gebauten
©efefceä burdj beit Unterzeichneten »on Sanbeäpolijei»

wegen »erboten worben tfl.

«erlitt, ben 21. September 1888.

Der königliche Voli}el*Vräfibent.
gteiljerr non Sfidjthofen.

auf ©runb ber §§. 11 unb 12 beä Sieichägefefceä

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber So*
jialbemofratie »om 21. Dftober 1878 wirb baä an*
geilidj in ber ©enoffenfchaftäbucbbruderet ßottingen«

Sürict) hergefMte Flugblatt mit ber Ueuerfdjrift

:

„Offener Vrief an bicSBähler beä kreifeä Duiäburg»
fUfülheim. arbeitet! ßanbwerfer! Säuern!“ unb
unterzeichnet : „Duiäburg, ben 1. September 1888.

©in ©ojiaibemolcat für WHe" — hiermit »erboten.

Düffelporf, ben 19. September 1888.

Der 9fegierungä*Vräjtbent.

3n Vertretung:

91 u h n l e.

9fr. 480 Vefanntmacfcungen.
I.

Daä beoorfiehenbe ©tubienfemefter unferer Unioer*

filöt nimmt mit bem
15. Dftober er.

feinen gefefclichen VInfang. 3nbem toir bieg ^ier«

burch jur allgemeinen ftenntnifj bringen, machen mit
SDiejenigen, toelc^e bie Slbfrcßt haben, bie l)ieftge Uni»
»erfttüt ju befugen, barauf nufmerlfatn, bafe fie ftdj

pünftlid) mit bem Vegittne beä Semefterä hi« ein*

jufinben haben, um fidj baburdj »or ben 91a$t(jeUen
iu bewahren, welche ihnen burch baä Verfaumen beä
Wnfangeä ber Vorlefungen unauäbleiblidj ertoad)feit

müjfen. Zugleich erfuepett mir htiermit bie Sttern
unb Votmünber ber ©tnbirenben, auch ihrerfeitä zur
Beobachtung bitfeS wichtigen Vunfteä ber afabemi*

fchen Söiäjiplin ntöglidjlt mitjuwirlen. 3n 2titfehung

berjenigen Stubirenben, welche auf ©runb »orfchriftä»

mäßiger Dürftigfeitäattefte bie SBohltljat ber Stun»
buitg beä ßono'rarä für bie Vorlefungen in anfptudj
ju nehmen beabftchtigen ober um ein ufubemtfdjeä
Stipenbium ft<h bewerben wollen, bemerlcn wir, ba&
nach ben gefefcUdjen Vorfchriften berartige ©efuche
bei Vermeibuitg ber Sfidjtberüdfichtiguug, unb »war
bie ©tunbungägefudje innerhalb ber e r jt e n
SB o d) e unb bie ©efuche um Verleihung eineä ©ti»
penbiumä innerhalb ber erften »ierjehn

Sage nach bem gefefcltchen Anfänge beä Semefterä

»on ben Setenten tn Verfon eihgereicht werben
muffen, unb bah »an betijenigen Stubirenben, welchen

bie SBol)tthat ber Stunbung bereits perfannt worben
ift, unter bem Vtäjnbij beä Verlufleä ihrer Cerech»

tigung »on bem erhaltenen Stunbunaäfcheine inner»

halb ber erften SBodje nach bem gefehlidten

Slufangc beä Semefterä bei ber Ouiflur ©ebraudj

gemalt werben nmh.
Sonn, ben 24. September 1888.

9feftor unb ©enat ber Slheinifchen griebridj»

äBilhelmä-Unitierfität.

n.
Die ftmniatrifulatlon für baä beoorftehenbe Stu«

bienfemefter finbet »out 15. Oltober an bis jum 5.

Sfooember er. lull, ftatt. ©pdter fönnen nach beit

beftehenben Vorfchriften nur blejenigen Stubirenben

noch tmmatrifulirt werben, weldje bie Verzögerung
ihrer Slnmelbuug burch Sfachweifung gültiger Vcr*
hinberuugägrünbe ju entjchulbigcn »ermögen. Ve=

fjufä ber Snimatrifulation haben 1. biejenigen Stu»
birenben, welche bie Unioetfttäläftubien beginnen, tn»

fofern fie 3nlänber ftnb, ein »orfc^riftSmiigißeS

Schulzeugnife unb, faUä fie Wuälänber finb, einen

Vah ober fonftige auäreichenbe Segltimationäpapiere,

2. biejenigen, welche »on anberen UntoerfttäteH fom«

men, aufjer ben oorftcljenb bejeichneten papieren noch

ein »oUjlänbigeä Wbgangäzeugnijj »on jeber früher

befuchteu Uniberfität »orjulegen. Diejenigen 3nlän»
ber, welche feine SJtaturitätäprüfung bejtanben, beim

Vefudje ber Unioerfität auch nur bie Slbficht haben,

ficht eine allgemeine Bilbuttg für bie höheren fiebenä»

freife ober eine befonbere Bilbuttg für ein gewiffeä

Verufäfadj |u geben, ohne bah fie fidj für ben eigent»

lichten gelehrten ©taatä» ober Rirchenbtenft beftimmeu,

fönnen auf ©runb beä §. 3 ber Vorfchriften »om 1.

Dftober 1879 nur nod) oorgängiger, ihnen hierzu

feitenä beä königlichen Unioerfitütäluratoriumä er*

theilter ©rlaubnift immatrifulirt werben.

Vonn, ben 24. September 1888.

Die 3mmatritulationä<kommiffion.

9fr. 481 $etftmaMV0»if
Der Verwoltungäöolontär albert gdljarbt auä

Ditren ift bet ber Stegierung ju Wachen alä 3i»ü‘
©upernumerar angenommen worben.
Der ßiilfäarbeiter Stau bei ber königlichen

Volizeibireltioti gierfelbfl ift jum Bflreauafftflrnten

bei berfelben Vchörbe ernannt worben.

ßierju ber Deffentliche Änjeiger Sfr. 40.

Dtttcl »on 3. 3. Veaufort (3. 9f. SJalm) in Wachen, Vorn gaffe l/
t
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''Hmtöblfltt
her Sönigltdjen Regierung p Stadien.

@tU(f 46. Sludgegeben 31t Stadjcit, ®onncr{tag ben 11. Oftober 1888.

3»i><tU *e*

9tr. 432 Da« 37. Stüd enthält unter 9tr.

1824: Berorbnung über bie 3nfraftfet>ung be« ®e«

fefee«, betteffenb bte Unfall« unb Rranfenoerficberung

btr in lanb* unb forftrolrthfd)aftlid)en ^betrieben be«

fc^äftigten ©erfonen, oom 5. 'Ulat 1886 für ba« §er<

jogtfeum ^Inhalt. ©om 2. Oftober 1888.

3nf>alt be« @rfct; Sammlung.
für. 483 Da« 29. Stüd enthält unter fJtr.

9308 : ©erorbnung über bie Ginfüferung ber für ba«

Dcutfifee 3oflfl«blet in {Begebung auf gemeinfame
3öHe unb Steuern geltenben gefe&lidjen ©e|iimmungen
unb über Erhebung einer DJadjfteuer in ben jum
15. Cftober 1888 an ba« De utidie 3 oU gebiet anju«

fdßiefeenben ©reufeifdjen ©ebtetatfeeilen. ©om 30.

September 1888.

Setov&mmgen unb Sefanntmadiungen
»et Zentral ©ehdrDen.

SRr. 484 ©efanntmadiung.
Unter ©ejugnabme auf §. 34 3iff. 4 be« Betriebs«

SReglement« für bie Gifenbafenen Deutfdjlanb« (8e>

lanntmadjung Dom 14. Dejember 1887, 3entral«8latt

©. 564) wirb hierunter ein ©erjeichnife berfenigen

inlänbifthen 93ef)örben unb Dienftfteßen jur öffent*

licken Renntni& gebracht, rneldbe jur SluSfteßung Don
Seidjenpäffen jur Reit befugt finb.

Hufeerbem ftnb für EeicbentranSporte, meldfe au«
bem SluSlanbe fommen, bie Ralferlitfien btploma»

tifthen Vertreter in SBlen, ©ern, ©ari«, fHom, ©rüffel,

im ßaag unb in Kopenhagen fomie bie fämmtlid)en

Raiferlicfeen Ronfularämter (®eneral»Ronfnln, Ron«
fuln, ©iie=Ronfuln) in Defterrelch » Ungarn , bet

Sthmeij, granfreidh unb Italien, ferner bie Raifer«

llthen @eneral*Ronfuln in Äntmerpen, Slmfterbam
unb Kopenhagen unb ber Raifetlithe Ronful in

Stotterbam jur ?lu«fteßung ber Seicfeenpäffe ermüd)*

tigt worben.

Cer j e i tfe ni fj

ber jur HuSfleflung non Seitfeenpäffen in ben ein*

jelnen ©unbesftaaten jur Seit juflänbigen ©efeörben

unb Dienftftellen.

1.

Königreich ©reufeen.

Die ©olijei=©räftbien ju ©erlin, Königsberg,

©reälau unb grantfurt a. 2R., fomie bte ©o*

ltjel«Direttionen ju Danjig, ©ofen, £>annobcr,

©öttingen, Geße, Köln unb lachen.

2. Die Sanbrätlje unb Cberamtmänner, fomie ber

Königliche ßülfSbeamte in Glbingerobc, bie

ßarbe«Doigteien auf göhr,Sgltunb ©eßworin, bie

Rlöfterliche Dbrigfettju Breefe unb ba« ©oli«

jei<Rommiffatiat ju ©aarben.

3. Die ftäbtifefeen ©olijeioerroaltungen in nad)«

bejeidfeneten Orten

:

Slfen, StlSleben a. 6., SHt«Damm, Sfltona,

Slnbernad)*, StreHbfee, Hrneburg, SlfcherS*

leben, luridfe, Barbp, ©arten, ©artenftein,»in, ©aruth, Seigern, ©enborf, ©i>
ittaerbrüd, ©l«marf, ©odjolt, ©oben«

roerber, ©onn*, ©opparb*, ©ranbenburg,
©raunfei«*, ©rebflebt, ©rehna, ©remer»
Dörbe, ©romberg, ©rüjfom, ©uefom, ©ünbe,
fflurg b. ©t. (fHegierungäbyirf ©lagbeburg),
©urg* (fRegierungSbeUrt Düffelborf), ©ür*
ftheib*, ©uitebube, ©albe a. ©t., GaßieS,

Samen, GarlSbafen, Glöfce, Godjftebt, Gon«
nern, Gonj*, Gottbu«, Granenburg*, Grone
a. b. ©rafee, Gronenberg*, Groppenftebt,

Güftrin, Dafeme, Dommijäjch, DarbeSljeim,

Derenburg, DinSlafen*, Drengfurt, Düben,
Duberftabt, DüUen*, GberStoalbe, Egeln,

GferingSfeaufen, Gilcnburg, Ginbed, Elbing,

Glbagjen, Elten*, Gmben, Gntmerich*, Gm«,
Gtfutt, Gfen«, Gftn, Gpbtlufenen, ginfter»

walbe, gorft i. 8., granffurt a. 0., grieb«

lanb (©egierungabejirf Königsberg), grieb«

rldjflabt, gürftentoalbe (Spree), ©arj a. b.

C.,@embife, ©erbftäbt, @erre«feeim*, (Bilgen«

bürg, ®lüaßabt,@örlife,®oßantf(h, ®oßnom,
Sommern, ©onfama, ©o«lar, ©räfenfeai«

niifeen, ©töningen, ©rofe « Salje, ©üben,
©uttentag

,
ßabmerdleben, ßalberßnbt,

ßamcln, ©arburg, ßaoelberg, ßeiligenfeafen,

ßeildberg, ßelmarafeaufen, ßerbedtfeal*,

ßilben*, ßilbe«feeim, ßitborf*, ßofeenmölfeu,

ßofeenßein, ßornbnrg, gannoroife, Sbben*
büren, Seticfeom, Reffen, 3oacfeim«thal, Rai*

ftr«irerth,Ralbenlir(hen*, Rappeln, Rattomife,

Remberg, Reltmig*, Riel,Rirn*, RönlgSfeütte,

Ronftabt, Rrufdjioife, 8abifd)in, Sanbaberg a.

SB. (ategierungabesirt granffurt a. £>.),

8anb«berg (©egierungabejirt ©ietfeburg).
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Sangenbetg*, fiangenfalja, fieer, Sengerig,

Senjen, Sefdintb, fiicbtenau, Siebftabt, flieg»

ttlfe, Singen, floburg, flöbejün, 8o8lau,

Sübenfdjeib, Attneburg, fliitjenburg, Soeben,

3Jielle, äJlerfdjeib* 3Jtettmann*, 9Jfetue,

SKüblbauftn JKegierungSbejtrl Srfurt),

SKüblbaufen (KegierungSbejirl Rönig8berg),

«Küncbcberg, SKÜnben, «Künber, aKünfler,

, 3Jln8loraltj, Keumünfler, Kennlinien*, Keu»

ftabt a./K. (Kcgierung8bejirl fcannooer),

Keuftabt (KegierungSbejirl ©dilelroig), Kie»

bermatSbcrg, Kienburg, Kilolai, Korben,

Korbbaufen, Kortbeim, Oberbaufen*, Ober«

labnftein, Obenlircben*, OebiaSfelbe, Dcyn*

baufen,DIbe8loe, Dplaben*, Orjop*, Ortranb,

Dsnabrüd, Dfterfelb, Dfierobe a./ß., Öfter»

tuieef, Dttenfen, Ottmadjau, ©atof<b, ©apen«

bürg, ©afemall, ©affenbeim, ©atfdjlau,

©attenfen, ©eine, ©itfdjen, ©ollnoro, ©oljin,

©rettin, ©retofd), ©ribmall, Cuatenbrüd,

Kattingen*, Kbeinberg*, Kbelne, Kogoroo,

©aalfelb, ©anbau, ©(iiltau, ©ebippeubeil,

©cblölen ,
©djmicbeberg , ©djueibemübt,

©djoden, ©cbönebed, Sd)dnlanle,©(braplau,

©djroanebed, ©Äraelm, ©cbroiebuS, 6ee»

baufen i./2l. (RreiS Dfterburg), ©eebaufen

g
treis äPanüleben), ©ebba, ©obernbeim*,

obrau D./©., ©olbau, ©ommerfelb, Son«
nenbnrg,6panbau, ©tobe, ©tafjfurt,® teele*,

©töffen,@tolberg,©tortoro, ©träten*, ©tral»

funb**, ©tra8burg (KegierungSbejirt 5|3otS*

bam), Strausberg, ©tromberg, Suhl, langer»
münbe, Selgte,£eucbem, Xrarbacb*, Xremef«

fen, Sreptoro a. b. Kega, Srepto» a. b. Soll.,

Xreuenbriegen, Stier*, Ueljen, Unna, Siel«

bert*, Serben, ©erSmolb, öietfen*, ©lotbo,

SBarburg, 3öattenfebeib,2öegeleben,SBenbifcb«

Sucbbolj, SBerben, SBerben*, SBerbet, SBerl,

SBettin, SBiHenberg, SBitten, äöittftod,

SBolltn i./©ora., SBttlfrath*, SBunftorf,

Santen*, Sab»«, 3“nom, Segbenid, Siegen«

bal8, ßiefar, Sörbig.

3n ben mit * bejeidjneten Stäbten erfolgt

bie KuSfleHung oon ßeicbenpaffen burd) bte

Cberbürqerraeifter unb öürgermeifter, in

©tralfunb** burd) ben ©lagiftrat.

2.

Königreich ©agern.
Sie ©ejirlöämter,

bie ©tabtmagiftrate,
bie ©olijeibirettion ju SJlündjen,

bie ejponirten ©ejirlamtSiKffefforen forale

für bie im §. 34 beS ffiifenbabn*©etrieb8«Keglentent8

unter Kr. 8 ermähnten fleid)entran8oorte bie

©ermaltungen ber ©trafanftalten unb ber Kr«
beitsbftufer.

3.

Königreich ©aebfen.
Sie Kmtäbauptmamtfcbaften,
tie ©tabtratbe, >

ber Sirettor ber bereinigten flanbeSanftalten ju

£ubertu8burg.
4. Königreich SBürttetuberg.

Sie ©tabtbireftion Stuttgart,

bie Dberämter.
5. ©ro&berjogtbum ©aben.

Sie ©ejirlSämter.

6. ®ro&b«rä08t&utn Reffen.

Sie Srei88mter.

7.

©roffberjogtbutn 9Wcdlenburg>©d)mertn.

Sie DrtSpolijeibebiirben, nämlicb

im Somanium : bie Kcmter,

auf ben ritterfcbaftlicben (Sötern : bie ®utS<
obriglelten,

im ©ebtet ber ©täbte : bie «Kagiftrate unb bie

flftbtifÄen ©olijeibebörben, forote

im ©ebiet ber Drei fianbeSflöfter : bie Klojter«
' ämter.

8.

©tobberjogtbum ©adbfen.

Sie ©ejirlsbirettoren,

bte ©emeinbeoorftänbe oon 3ena unb 3lmenau.

9.

©rolberjogtbum SKedlenburg-Strelifi.

a) 3m ^erjogtbum ©treliß:

Sie Kemter,
bie ©utsobrigleiten,

bie SKagiftrate.

b) 3m iffilrflentbum Kajjeburg:

Sie flanbooiatei,

bie ®ut8berrf(baften.

10. ©rofebtrjogtbum Clbeubitrg.

a) 3m ^ergogt^um Olbenburg unb im gürflen«

tbum flübed

:

Sie ©emeinbeoorftänbe,

bie ©tabtmagiftrate.

b) 3m fffürftentbum ©itfenfelb:

Sie ©iirgermeifter.

11. ©erjogtbum ©raunfebraeig.

Sie AreiSbircltionen,

bie ©olijeibireltion ju ©raunfebraeig,

bie ©tabt»©oli«ibebörben ju ©lanfenburg, ffifcberS»

baufen, ©anberaEjetm, fjaffelfdbe, .gelmfteM,

fpoljminben, ÄöniaSlutter, ©dböningen, ©tböp»

penftebt, ©eefeit, ©tabtolbenborf, SEBolfenbüttel.

12. §erjogt!)um ©acbfen«9Reiningen.

Sie Sanbrätbe, foraie

für bie im §. 34 be8 ©ifenbabu=©eirieb8«Keglement8

unter Kr. 8 ermähnten üeiebentranSporte bie

Sireltion be8 ju Ktabfelb.

13. ßerjogtbum ©acbfen»K(tenburg.

Sie SanbratbSömter,
bie ©tabträtbe.

14. ^erioatbum ©atbfen'tfobura unb ©otba.
a) 3m ©ctAogtbum Coburg

:

Sa8 Sanbratl)8amt ;u Coburg,
bie Klagiftrate ju Coburg, Keuftabt unb Kobaib,
ber ©taotratb ju ÄönigSberg in granfen.

b) 3m $eriogtbum ©otija

:

Sie SanbratbSämtcr,



285

bie ©tabträthe ju ©otfja, Ohrbruf unb SBalterS»

Raufen.

15. Serjogtfjum SHnhalt.

Die Regierung, Ubtheilung be$ 3nnern,
bie Rreisblteftionen, foroie

für bte im §. 34 beS SiienbabttSetriebSifRegtementS
unter 9lr. 8 ermähnten SeidjentranSporte bie

Direftion ber ©trafanftalt ju GoStoig.

IG. gürflenthum @cf)roaräburg=Sonber3i)au[en.

Die Sanbräthe.

17. gürftentljum ©chroarjburg'Stubolftabt.

a) Sei Dransporten oon Heiden innerhalb beS

gürftentljuinS.

Die DrtSpolijeibet)örben.

b) Sei DranSporten übet bie ©renjen beS gürflen
thumS hinaus

:

Die SanbrathSämter.
18. gürftentfjum 2Batbecf.

Die ÄreiSamtmänner.
19. gürftentbum SJteujj älterer Stnie.

DaS Sanbratpäamt iu ©reij (

ber SlmtSrichtcr ju Surgf.

20. gürftentpum Steufj jüngerer Sinte.

Die SanbrathSämter ju ©era unb ©chleij.

21. gürflenthum ©chaumburg-Sippe.
Die SanbrathSämter,
ber Solijeibireftor ju Si'tcfeburg,

ber Sülagifirat ©tabtpagen.

22. gürftentbum Sippe.
Die SJlagiflrate ber ©täbte Sarntrup, Slomberg,

Detmolb, §orn, Sage, Semgo, ©nljuflen,

@cproalenberg,

bie SerroaltungSämter ju Slomberg, Srafe, Detmolb,
Sippetobe*Gappel, ©chötmar.

23. greie unb fianfeftabt Sübed.
DaS Solijeiamt ju Sübed.

24. greie §anfeftabt Srcmen.
Die Solijcibireltion ju Sremen,
bet Sappen in Sremen,
bie Slemter ju Sremerbaoen unb Segefad.

25. greie unb fianfeftabt Hamburg.
Die ftäbtifdje Soliitibebärbe jn Hamburg,
ber Slmtsoerroalter ju Siipebüttel,

ber Sürgermeifter ju Sergebotf.

26. @lfa&«8otprlngen.

Die Sreisbireftoren,

bie ^3oli^eibirertocen ju Sieb unb ©trapurg.
Seriin, ben 20. September 1888.

Der ©teUoertreter beS 9teirf)8fanjlet8.

o. Soettitber.

9lr. 485 Das in ber 3itfulat«Serfügung ber

bamaltgen ßerren Siinifier ber geglichen, Unter»
ricpts« unb aKebijinal-Slngelegenpctten unb beS 3n»
nern oom 19. Dejember 1857 — Sf. b. g. 31.

6091 M., 1291 H. S. - 9Jt. b. 3. II. 8379 - für

äeicpenpäjTe angeorbnete ©cbema biente, in ®rman<

gelunq eines befonberett gormuIatS für DranSporte
auf Cifenbapnen, bisher jugleidp als ber im §. 34
beS GijenbapnbctricbSreglementS com 11. Siai 1874
für foldje DranSporte erforberte Sepenpafj. SRacp

ber Sefiimmung unter 9lr. 3 beS laut Sefanntma«
cpung beS §errn SleicbSfanjlerS oom 14. Dejember
o. 3* neugefafjten §. 34 l. c. ift für biefe DranS*

(
orte ein anberes Sepenpafj-gormulat oorgefcprie*

en, opne bafi jebocp baburdj bie frühere Sorfcprift

ln bem ßrlaffe oom 19. Dejember 1857 plnfidjtlich

beS bort oorgefepenen gormularS aufgehoben märe.

Da fomit ber gaH eintreten fann, bag beim DranS*
port einer Seiche, welcher tbeils auf ber Gifenbapn,

tpetlS auf Sanbioegen flattfinbet, jroeierlei Seiten*

päffe auSgefieHt werben müfiten, fo beflimmen mir
^tm 3ntere|fe eines einfachen unb ftd)eren ©efdjöftS»

ganges hiermit, bafi baS oon bem fpertu üiekps.

ianjler in bem ermähnten §. 34 beS ©ifenbapnbe»
triebSreglementS für bie Seförberung oon Seichen

auf Gifenbapncn oorgefchriebene Seicpenpafiformular

fünftigpin auch für ben DranSport oon Seichen auf
Sanbroegen Slnroenbung finbet, wobei felbüoerftänb«

lieb, falls ber DranSport auf feiner ©ttede mittelft

,

©ifenbapn gefchieht, im Sa|<gormular bie Störte

„m i 1 1 e l ft © i
f e nb a h n" ju ftreicpen flnb.

gemer ifl in weiterer Hbänberung ber Seftim«
mungcn beS SrlaffeS oom 19. Dejember 1857 bie

©rtpeclung oon Seichenpäffen jufünftig abhängig ju

machen oon ber Sorlegung einer oon einem b e ä m*
t e t e n Urjte auSgeftellten Sefcpeittigung über bie

DobeSurfacpe, foroie barüber, baff feiner Ueberjeu»

t
uug nach ber Seförberung bet Seiche gefunbpeitliche

lebenfen nicht entgegenftepen.

©c&liefjlich fommt bie jeitlicfie Sefcpränfung ber

©ültigfeit beS ißaffes in gortfau.

Setlin, ben 23. 6eptember 1888.

Der SJlinifler

ber geifUicpen, Unterrichts» unb 3JtebijinaI»Un»

gelegenheittn.

3. Jlaffe.
Der SÖlinifter beS 3nnern.

$ e r r f u r t p.

sörrorbnuttge» unb »efamttmac&uttflcti
bet tHegteruttfl

91r. 486 S e r o r b nu n g,

betreffenb ben ©rla& ortspolijeilicher Sorfchriften für
ben ©emeinbebejirf bet ©tabt Stadien.

3118 baS jur Serfiinbigung ber OrtSpolijeioerorb*

nungen für ben ©cmeinoebejirt ber ©tabt Stachen

bienenbe Slatt tritt an bte ©teile ber im §. 3, Slbf.

2a meiner Serorbnung, betreffenb ben ffirlafi freis»

unb ortspolijeilidjer Sorfchriften, oom 2. 3uli bs.

38. (Amtsblatt ©tüd 30, ©. 195) beftimmten
„Slachener 3eÜung" ber „Sladjener Slnjeiger, Soli«
tifcheS Dageblatt".

Sachen, ben 8. Cftober 1888.

Der fRegterung8*Sräfibent.

oonöoffmann.v 11
Digitized ljy|&OOgle



m 487 Dtadjmeifung ber 5Durd|fdjnitt8=Statrt« unb Sabenpreife für Naturalien unb anbere 8eben8
'

1. gtt a ttt?

Namen
1

ber

©tabt.

SB e i * e n 9t o g g e n © c r ft e

3
cn
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mittel
gering
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n
05 S

05
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*no
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44
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05

mittel

05

1
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m Bf. SD». ißf. | SD».

Ss lofteu je lOO H
SBf.l®». Bf.lSD». Bf.

ilogramtn

SD». Bf-I®». Bf.|2J». Bf. SD». Bf.

^adjen 22 64 21 40 19 44 17 56 17 06 16 40 24 25 22 75 20 75

»üren 18 31 17 31 — — 15 31 .14 31 — — 16 — 15 — 14 —

grfeleuü 19 77 18 67 17 36 15 82 14 52 13 23

Sfdpneiler 19 50 18 50 — — 15 25 14 25

Supen 22 — — — — — 18 — — — — 12 75 " “

3ülic$ 20 — 19 — 18 — 17 05 16 05 15 05 14 — 13 — — —

©t. ©itfj. 19

25urd)fd). 20 17 |
18 98

|
18 27 16 71

|
15 24 14 89 16 20 16 92

1
17 38

I. SK a t ! t • ft t i fl

© t r o b

$eu

SM e i f di
«4

« &
eu T3

©=2
V
<35

12
*o

£
Siet

©teilt:

fotjlen

©renn*

[rof) »u*

geri^»

tet) _

a.

m$u

b.

itnunm

m
Bon ber

Heule.

ifc

oom
Baud)

nyc
C
e

©
Halb*

u
o
s
s8
<«>

5» fofteii

go enid

SH. Bf.

i« feflen

*-. I.m

DH. Bf.

4* toftet

($8 foftc

SD». Bf.

t je 100 Jtilogr.

SD». Bf|B». Bf. -]}».

tSü toftet je 1 Kilogramm

BUSH. BUS». Bf-IS». Bf-I®»* BUSD». ©f.|SD». Bf-

lelJce

SH.

ntr.

w-

6 32 4 99 10 92 1 60 1 35 l 60 1 56 1 60 1 60 2 50 4 80 1 60 7 68
7 26 12 14

6 01 4 46 9 1 50 1 30 l 50 1 20 1 50 1 50 2 08 4 48 1 40 6 —
<J 48 10 50

& 70 9 75 1 40 1 30 1 60 1 20 1 40 1 70 2 50 4 20 1 20 8 —
& W 10 24 —
6 — 10 —

1 40 1 20 l 55 1 25 — — 1 60 2 17 4 50 1 30 6

7 ___ 6 10 —
1 40 1 20 l 60 1 40 1 40 1 60 2 40 6 — 1 20 5 20

7 35 10 50

6 70 3 9 20 1 50 1 40 1 40 1 10 1 40 1 80 2 20 4 80 1 12 8 50
6 80 9 4M

4 — 3 4 — 1 10 1 — l 30 1 1 70 1 50 1 — 3 50 1 80 6 —
5 00

u. 29 8 98 1
1 41 1

1 25 1| öl 1 24 1 60 l| 61 1
2 12 4 61

1 1
1
37 6

1

77

31 itm crfmi fl I. Xie SMarftpreife für Söeijen, Sloflflen, ©crflc, £mfcr, $eu unb Strof) finb bei (Srfelettj biejeniflen

beä aWarftorte« 91cuft im 3tcfl.=!8ej. Düffelborf.

31 lt m c rf im
fl

II. Die Vergütung für bie au Xruppen uerabrcidjte Courage erfolgt gernäfe SKrt. III §. G beS (Hticpci

Pont 21. 3uni 1887 (9t.»®.<3}(. 8. 245) mit einem Vtufidilage uon fünf Pom Rimbert und) bem Durdiidmitle ber bödm«
Dagebprelft beä Ralenbermonatä, welcher ber Lieferung uotfluägegaugen ijt. 2ki SeftfieUung bc2 £ur<biri)nitt*prcif«4 njerben
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I

l

biirfttiffe in ben nadjgenannten Stabten beS 9tegirrung8bejirf$ Slawen füt ben TOoitat September 1888.

^ r e i je:
(Setreibt. • “1 B. Uebrige 9Jtarft«3Jrtifel.

ft a f e r Ue6erfdjtag ber ju 3Jtarft 1

r gebrachten Quantitäten S 1

CS
tu QU
rj*R

gering

SBeijen Koggen ©erftc ftafer

B
3
5? ö5e

SS
•*©

CS
tu

B
SJ1

o
Vä

2JW. ®tf. 1®». w.
Stach <Sen>id|t8mengen

100 Jttlogramm
ton

fl
1

15
10

54
45

15 04 56 — — — — 20 13 25 — 36 72 55 06 5b

12
14

50
70

11 60 — — — — — — 16 63 24 — 29
;

so 51 — 8 67

14
14

14
85

12 80 — — — — — 15 50 28 — 32 — 50 — 7 —
14 BOI 13 60 — — - _ 26 50 30 50 52 —

!

6 84
15
10

75
54

___ — — — — — — 24 — 30 — 54 — 7 20

14
15

65
54

85 12 85 — — — — 14 50 26 — 29 — 56 — 9 —
14n — — — — — — — — — 24 — 28 — —

»

— 5 —
14

1
44

|1
13

1 34 | 13
|
!?1| -

1

— — — 17
|

35 25
|

82 53
|

7
1
76

II. gaben» ^reije in ben testen lauen b e 8 TO o n a 1 8

:

®ief)l
||

® erfte
| 1 1 1 Äaffe

|
JO

L

SBeijen*

L

Koggen-

M
B
SS

f3S
©

Suc&*

roeijen«

gritfee

$irfe
Saba

(mitteQ

3aoa
gelb

(in ge-

brannten

Sobnen)

Speije«

falj.

ES «o
§*3
B S
'8SS'

u
ifi

1
«§•

©
®8 fofiet je 1 Kilogramm

Kl77T<Es— 36 — 34 — ISO — 54 — 60 — 70 — 60 2 84 3 40 — 20 1 60 —
1 17

— 32 — 30 — 46 — 50 — 44 — 52 — 50 2 60 3 25 — 20 1 60 — 17

— 32 — 30 — 50 — 48 — 44 — 70 — 50 2 70 3 20 — 20 1 70 — 20

— 32 — 30 50 . 52 __ . 60 - 50 2 60 3 30 20 1 50 16—
I 34 — 30 — 60 — 67 — 50 — 60 — 54 2 20 3 — — RT 1 60 —

-

18

— — 30 " 36 — 38 — — — 50 — 60 2 40 3 — — 1 80 — 18

— — 27 50 — — — — — — —

.

50 2 40 2 80 — 1 20 — 22

—
1 32 1

—
!
30|1-

1
49 |
—

|
51 —

|
49 1
— 60

|

1-
|

52 1 2
|

53 3
!

14

1

—
1
20

1

1
1

1
57 |-

I

16

bie greife btS .Oauptmarftortcä beSieniqctt Sieferungiperbanbeä su Sruitbe gelegt, ju toetdjent bie beteiligte öemeiitbe gehört.

Sie ali bödjfte Sagespreife bei Sttonat« September bi. 3*. für £>afer, J&eu tmb Strob feftgcfteDten Beträge — ehtfcbliefilicb bei

«ufjdllagi Pott fünf pont Jpunbert — frnb bei ben einjelnett £auptmarttorteu an betreffenber Stelle in fleineit 3af)len unter

ber liiilte crficbtlid; gemadjt.

ilacbeit, ben ü. Cftober 1883. 2er 3tegierungä=ipräfibent. 3- Ä). 3 u u g b l u t fj.

Digitized by. oste
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9lr. 488 Uuter ©ejugnabme auf bie Selannt»

macbung, betrcffenb ben Betrieb be« ßufbeftblagge*

werbe«, nom 6. fDtörj 1885 uub unter ßinroei« auf

bie §§. 3 unb 4 ber bamit publiiirten ^rtlfunflSorb»

nung für ßuffebmiebe bringe ich tjierburcb jur öffent»

Jlr. 489

lieben ßenntnifj, baji

1888 am
bie ©ritfung im IV. Ouartal

Sreltag, ben 14. Slejember b«. 3«.,

oormittag« 5 Uhr,

Waä>‘
®er au ben ßauptmarltorten be« iftegierungäbejirf« Staren für bie Vergütung oerabreiebter Courage

ma§gebenben Eurajfdjnitte ber böcbften 2aae«preife einfd)lie&licb eine« Snffcblage« uon fünf oom ßunbert
für bie Jlalenbermonate 3uni 1887 bi« einltbliefjlicb 3uni 1888.

tarnen

ber

®er 35ur<bicf|iiitt ber Ijödjfrcn £agcwvcifc für 100 SEilogr. $afer, ßcu unb Strolj

3uiti

1887
3u»
1887

Huguit
1887

3 eptember

1887
Cftober 91oucmbcr
1887

1 1887

U
a

US-3 Q

^ <9

•A|.vV*l-9|

I
s
1»

Ä*
O
»-*

©
.A S,

V*

'S&
.A $

=-
3 1 S

V*

*cT

<S»

_ i

j* i oX ü^
, ®

.a|j, .4

1+
«J

a
1»

Jl $

3
•E

lO*o
ü
19

M
*«

JiA

3
•>&

JtA

Q
£
(i)

.*A
'Jlacftcii . . . 13 43 8 60 6 7613 57 8 32 6 48 13 73 7 27 5 37 14 — 6 76

l

5 17 13|32j 0 10 5 78 13|09 9;30 6 05
3>ilrcn . . . 11 55 7 07 46411 81 7 14 4! 20 12 60 7il4 4 20 12|6U 7 98 4 90;I2tS0 8 40 3 22 12 00. 8 46 4 2o
Orteten} . . . 11 97 7 5« 5 2511 70 7 56 5 25 12 31 7.56 5 25 12 60 7 56 4 62; 1 2160

1
7 56 4 72 12 60' 7 56 4 20

(hipen . . . 14 07 8 40 735 14 07 10 50 7 35 13 65 10 50 7 35 13 65 10 50 5 4« 13 05 lü 50 6 30 — !l0'50 6 30
3ülidj . . . 13 13 6 72| 6:30 13 23 6 51 630 131« 6

!

51
‘f-

1344
|

7 35 4 83 13|44 7 35 4|62 13 02) 7 14 4 20

3
4

'.'latfien, ben 9. Cftober 1888.

Strordnunften und »efannttnadjmtflcn welche bi«ber beim SmtSgericbt »adjen erfolgte, gebt
anderer !öcl)ördcn. oom 1. 9tooemb«r er. ab auf bie Slmt«geridjte ber

9lr. 490 2)ie gübtung ber ßanbels«, ©enof* einjelnen ©ejirl* trob er 1888.

fenjdjafl«» unb S9tufter*iRegifter für bie ?Imt«gerid)t3« Sachen, ben 2. D ftönigl

bejufe Sibenbooen, ©eilenlirdfen unb <Srlelenj, (.t ; ,• ) .

Wr. 492 U e 6 c t f i (fr t über bie ©erwaltung unb ©erioenbung ber in ber SJbeinprooinj oorban*

et

©ejeiebnung

be«

Sonb«.

r

Kapital*

Vermögen
am 6dbluf)e

be« 6tat«!

fahre«

1887/88.

3)1.

©egen ft an b b er (&i n nahmen.

a. Sfeiianb,

b. 9tefte,

c. ®efefte

au« bem
@tat«jabre

1886/87.

3«. ©f.

4.

3fnfen

oon

Kapitalien.

©trafgel*

ber.

Grlö« au«
jurücf«

gejohlten

amor»

tifationä«

betrögen.

©ytraorbi«

naria.

3JI. ©fj 3». 'm. 9». ©f.l 3H. ©f.| 3B. ©f ,

o. I 6.

cumme

ber Kolon*

nen 4—8

jelbcr*

fonb« be« 3legic>

rungäbejirf«

Sachen. 88 000 n. 251
b. —
c. —

02 2 C40 34 683 13 37574

-

»üfielborf, ben 4. September 1888,
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in ladjen ju rieten.

Stoßen, ben 9. Dftober 1888.

Cer SRegierungSpräfibent.

3. V.:

3 u n g 6 I u t b-

fiattfiitbcn toirb.

Cie ©efuebe um ßulafjuug jur Prüfung finb an

ben SJorfi&cnben ber Vrüfungsrommiffion für $uf=

febmtebe, fterrn CepartemcntS<Cbirrarit Dr. Sdjmibt

tocifttttg.

(3u §• 9 Btffec 3 ber ?iaerf>5cf)ft genehmigten 3n[ltu!tion *ur Ausführung bei ©efefoeS über bie

SttaturaUeiftungen für bie bewaffnete 9)facl)t im grieben mm 13. gebrnar 187o unb ber baju ergangenen

abänbernben Veftimmungcn bei ©efc^eS oont 21. 3nni 1887 9i.»©.=Bl. ©. 434.)

d»fd)I. eines Anschlages Bon fünf uom Rimbert betrug für bie ftalcnbcrmonate

Cejember
1887

S*ü
a
Cf

Ji s,

3u&
JS-o
»-•

5
Ji

3«nuar
1888

Cr

./L

s
•»

JtA

Jcbruar
1888

üJfärj

1888

tß Cf

.A A .A 2,

& © Cf

-AS,

t
©

.A S, -A 3,

April
18*8

Ct ©
.A\Si

Blai

1888

Cf&
.A ^\A\S, Jl

oiini

1888

•A 3t

0 ©
* A

18 73 s 93 5178 14 62 9 10 6l20 1490 9 7l| 0 44 15 68 10 24 0 48 10 01 10 50 0 83 10 01 H 09 7 35 1,5198 11 55

in 91 h 72 3j70 1260 9 so! 353 13 13 9 45 3 79 13 39 962 3 50 14 18 9 02 3!HI 14 70 10 50 4:28 14 70 11 34

12 04 7 56 4'20 1337 7 50 i\2<) 13 44 7 5G
1

4 20 18 44 7.5<> 4 20 13 80 750: 4120 14 11 7 50 4j2Üjl4|25 903

18 05 to 50 0 80 1533 10 50 o:to 14 90 lrt 50| 0.03 14 90 12 60 6 30 15 1-60 6;30|16 75 10 50 C|3ojl5|75 10,50

18 44 7 14 V 1428 7 H 4|4. 1428
l

7 14,
1

4
F*

14 70 7|l4 441 14 70 ’M 4|41jl4 70 9 45 5 07 lüjOl 9|45

0 30
4 95
4 02
6 30
54(1

gn Vertretung: gnugblutb.

3Zr. 491 Cie gübrung bei §anbetSgenojTen* I lelenier ÄreiSblatt, b) bie Rölnifc^e 3eitung, c) M*

fdjaft-3= unb 3Rufier<9iegifter$ gebt für ben Bereit!) Hölnifcbe VolfSjeitung.
C . b cif ... i q » x int. i ffrf#f iiMi h au 1 S ff(irfelenj, ben 1. Cftober 1888.

Cer Äimigticbe Amtsrichter.

© d; m i 6.

bei Amtsgericbtsbejirls ©rieten* oom 1. Slooeinber

bl. gS. ob auf bas bieffeitige Amtsgericht über. Cie

(Eintragungen werben ueröffentlitbt bnrd) a) baS ©r>

benen Voli*eifirafgelbcrfonb3 für baS 5tatSjaf)t uom 1. Aprit 1887 bis ultimo 931 tir j 1888,

©eg eu ffan ö bc r Hu S g a ben
I

a. Verwal
tungSfoften,

b. Crucf
foften.

Anlage non
Kapitalien

refp. 2Bie=

beranlage
non Amor-
tifationS*

betrügen.

10.

Vflegefofien

für uertaf

fene unb
»erwaifte

Kinber.

fR Vf. R Vf

11. 12 .

©ytraorbi

naria (u. A.

Veitjütfen

an ©rjie*

bungs*
Vereine.)

R Vf
137

'31ad) Abjug
ber

Summe Ausgaben
uon ben

ber &olon= ginnabmen
ocrbleibt

neu 10—13|etn Seftanb

oon

SR. Vf- 3R - Vf-

14.

letnerl ungen.

15. 1 16.

Ccn Stabten, Aachen, Cüren,

grfelenä unb (Supen werben bie

Don ihren gnfaffcti anftommen=

ben ©trafgelber birelttwn ben ju>

36950 41 617 74 ftänbigeu fjebefleHen überwiefen.

Cie VflegefoftewSuj^üffe finb

mit 5R 40 Vf- pro fli"b unb

SJtonat gewdbrt worben.

Cie ©emeinben hoben bejaht
68639,38 3)1.

bemnach oetbleiben

ungeteilt . . . 32723,89 SR.

Cer JionbeS-Cireltor ber Öiheinproninj, gej. Ä l e t n.

a. 746 46

b. 294 64

35915 19

-

L
-

—

-

-

-



290

Br. 493 ^erfotial-Glirottlf

Dem Dberpoftbireftot CStaocl itt Sladjen ifl bie

Oberpoflbireltorflede in Darmflabt, b*m Oberpoft«

bireflot gut ßinbe in Gaffel bie Oberpoftblreftorflede

in Sladjen übertragen.

Der Boftinfpeltor ©ranjoro bon Slawen ifl in glei*

djer Gigenfcffaft an bie Öberpoftbireltion in Gaffei,

ber Bdftinfpefeor 3oder8 non Gaffel in gleieffer

(iiaenfcffaft an bie Oberpoflbirettion gierfelbft bericht.

Der OberpofibireftionSfetretär Obmann in Düren
(Bffeinl.) ifl jum ffJoftfaffir«, ber Boftfefretär ginle

in Bacffen jurn Oberpoftfefretär ernannt.

Born 1. Dttober er. ab würbe ber Saufmattn Hl»

bert Btfcffoff jum §anbel3ricffter, ber ®ericfft«affeffor

Utbaeff jum »mtJrtcffter bet bem StmtSgeric^tc in

$einöberg ernannt unb ber ©ericfftäoodjieffer 33all=

tabenflein in ©tromberg an ba8 Slmtägericfft in Bl*

benffooen »erfaßt.

Dem ßanbaeriefftSratff greiberrn b. 9legri ifl bie

naebgefuebte Gntlaffung aus bem 3uflijbienfle ertbellt

worben.

Unterm 21. Buguft bä. 3$- finb folgenbe tßfarr*

oerwalter ju Pfarrern ernannt worben

:

1. Rietet ©ufla» §aj an bet Sireffe ©t. 3ofepb

S
Gupen. — 2. Brnolb 3ofepb öoeffffaufen an ber

rebe ju Gynatten. — 3. gerb. 3of. £>ubert Gongen
an ber Sireffe ju ftergenratff. — 4. gtanj Bnton

S
of. 3flli<ff an ber Sireffe ju Setteniä. — o. 3off.

einrieff 3of. ßofflntann an bet Sireffe ju 9laeren.— 6. jjoff. Bapt. 3of. ßabeffe an ber Sireffe ju

SBalfforn. — 7. 3°ffotttt Bbam Dtten an ber Sireffe

ju Derichsweiler. — 8. 3offamt ©effmiß an ber

Sireffe ju D’born. — 9. Hermann gerbinanb ®tö*
bei an ber Strebe ju Gcffß. — 10. griebrieff ©imfen
an ber Strebe ju ©rofjffau. — 11. ©tioatiuä Bffit>

3acobi an ber Ritcbe ju SametSborf. — 12. fiaurenj

Sofepff ©offen an ber Sirebe §u ßangerweffe. — 13.

3off. $einrieff 3of. Sdjmiß an ber Strebe ju ßueffer-

berg. — 14. 3obann yafob ßinbenlauf an ber Strebe

ju Blariaroeiler. — 15. Sonrab ©uftao ffireH an ber

Sireffe ju SKerfen. — 16. Goerffarb Engelbert §ub.

Hermeling an ber Sireffe ju SJlotffberg. — 17. 3o-

ffann Dffeobor Bteyen an ber Sireffe ju ffiier. — 18.

granj Hubert 3Jtüdem an ber «treffe ju Seffopffooen.— 19. ßeinrieff ßerle an ber Sireffe ju ÜBenau. —
20. Ißeter Bolauf an ber Rlrcffe ju Berg. — 21.

3offann Hubert granfen an ber Sireffe ju Beraftem.— 22. $einricff 3»fepff Querin an ber Sireffe |u

Bttroenteff. — 23. Soffann £mgo $ubert Dffene an

ber Sireffe jn Difternieff. — 24. grlebrieff 'Mlffelnt

Siinfter an ber Sireffe ju Drooe. — 25. Blatffial

3ofepff Buna an ber Sireffe ju groißffelm. — 26.

3offann puffert gerbinanb ßubwtgä an ber Sireffe

ju 3afobwülIeSbeim. — 27. Bttec Sofepff ©effeibt=

weilet an ber Sireffe ju Selj. — 28. Hermann 3°!-

8
ub. grauenratff an ber Sireffe ju Blaubaeff. — 29.

ernarb 3ofepff gieefen an ber «trefft ju ©teoernieff.— 30. 3off. Bapt. Gbuarb Steiffert an ber Sireffe ju

©oder. — 31. Beter SBilffelm Slein an ber Sireffe

ju Bettroelfj. — 32. griebrieff ©effulte an ber Sitefft

jn SBofleräffeim. — 33. Hubert 3<>fapff Senl>* an

ber Sireffe ju SlrSbecf. — 34. Hubert BlofflmannS an

bet Sireffe ju $ilfartff. — 35. SBilffelm §ubert

§
enden an bet Sireffe ju Sorten. — 36. SBilffelm

of. 3afob SRabetnaifferS an ber Sireffe ju SWyffl. —
37. SBilffelm griebrieff §auSbing an ber Sireffe ju

Opffooen. — 38. Beter Sofepff äJlomraer an ber

Sirdje ju OrSbed. — 39. 3»ffa*ttt 30 f‘bff ©ilbt an

ber Sireffe ju Batffeim. — 40. Beter lEBaffn an ber

Sireffe ju Boerfempcn. — 41. 3offann Bnt. puffert

SBolff an ber Sireffe ju ©teinfireffen.

$ierju ber Ocffeittlieffe Bnjeigtr Br. 41.

Drud oon 3. 3* Seauf ort (g. 91. Bolm) in Baeffcn, Borngaffe l/t .



2tadjcit.

Amtsblatt
bet iäntglichen Regierung p

@tÜd 47.
8lu«gcgeben ju Sachen, ©onnerjlag ben 18. Dftober 1888.

3n4alt bet @tfet{ Sammlung.
Dir. 494 Da« 30. ©tüd enthält unter Dir.

9309: 6taat*oertrag jwifcbt'n Breufcen unb Dlben«

bürg wegen fterftetlung einer Cifenbahn oon @rem«<
mütjlen nach fiiitjenburg. Born 30. Januar 1888.

Setbtbttttttgeit unb BefannlmadMittgei*
bet 3entral>8el)ötbeit.

9ir. 495 3t e g u I a t i o

für bte

Benfu>n*faffe ber Eanbbürgermetftereien unb Sanbge*

meinbett ber Sftheinprooinj.

Äuf ©runb be« §. 27, Hbf. 4, ber Rrei*orbnung

für Me SHbeinproninj oom 30. äJtat 1887 (@ef.«S.

6. 209) wirb für bte Benfionifaffe ber ju einem

Raffenoerbanbe oereinigten Sanbbürgermeiftereien unb
Sanbgemtinben tiefer Brooinj nad) älnijöruug be«

BrooinjiaHanbtage* ba8 nac^fteljenbe 9tegulatio er«

taffen.

§. 1. Die Raffe bat ihren Sifc in Düffelborf unb
wirb unter Muffic^t be« $rooin)ialau&fcf)uffe3 oom
Sanbesbtreftor mit $tUfe non Brooinjialbeamten

oerwaltet.

§. 2. Soweit ber Bebatf ber Raffe nicht au«
ben ihr etwa gemäfj §. 27, ab|. 5 ber RreiSorbnung

oott ber Brootnjlaloertretung überwiefenen 8ufä af‘

fen gebedt wirb, fommt berfelbe auf bie 2anbbürger«

tneifirreien unb Sanbgemeinben nach Serhältnif! bea

penfion#bere<htigten Dienfteinfommen« ber oon ihnen

befolbeten Beamten jnr SBert^eilung. Diejenigen

Sanbbürgermeifterelen, welche im ehrenamte oerwal«

tet werben, haben hierju nach Staffgabe eines oon

bem »afjenoorftanbe feftjufefeenben ftnglrten Dienft«

einfommen« beijutragen. Bet biefer Sfeftfeftung tfi

oon bemjenigen Setrage auSjugehen, welchen bie

Sanbbürgermetfterelen nach ihrem Umfange, tffrer

©eelenjahl unb ihrer Seifiungafähigfeit in Vergleich

ju anberen, inSbefonbete benachbarten Bürgermelfle«

reien ihrer Ärt einem befolbeten Bürgermelfter an
SDienfteinfommen oermuthlich würben ju jafjlen ha«

ben. ©egen ben geftfeßungabefdjluff finbet innerhalb

2 SEBocheh bie Befchwerbe an ben Bejitf9au«f<huff

flott.

«uch wenn eine Stelle oorübergehenb nicht befeftt

if», muß bennod) ber Stellenbeitrag entrichtet werben.

Sie Beiträge ber einjelnen Sanbbürgermeiftereien

.mt Sanbgemtinben werben alljährlich auf @runb

.

oon ben Sanbrätffen aufjuftellenbet Bacbweifungen
ber im erften Stonat be« bttreffenben <*tat«jahte«

maffgebenben Dienfteinfommenabeträge oom Sanbea«
bireltor fcflgeftcllt.

§. 3. Der gemäff J. 2 jur Bertheilung lommenbe
©efammtbebarf ber Raffe, ber ©efammtbetrag be*
gejohlten unb aemäff §. 2 feftgefefcten fingirten Dienfl«
eintommen« unb ber hiernach ju beredjnenbe, oon
ben Sanbbürgermeifieteien unb Sanbgemeinben al«

Beitrag ju entrichtenbe Btojentfa| be« lefeteren, wer«
ben jährlich bom Sanbeabireftor burcq bieSlmt*»
blätter ber Brooinj betamtt gemacht.

§. 4. Soweit ba« penfion*fähige Dlenfleinfom»
men ©molumente enthält, welche ihrer Batur nach
fieigenb unb faQenb finb (§. 10 SJtr. 2 be« ©efefce*
oom 27. Stär» 1872 — @ef.«S. S. 268 — unb
©efeö oom 30. «pril 1884 — ®ef.«S. S. 126) ifi

ein Dritttheit ihre« 3ahre«betrage« al« »um ©rfafc
baater Äu«lagen befiimmt außer Beregnung ju

laffen.

Die übrigen jroei Drltttheile werben, unbefchabet

ber näheren ©rmittelung be« penflonaberechtigten

Dienfteinfommen« bei Sintritt be* gälte* ber Ben»
fionsregulirung, mit einem ®auf<halfah in Rechnung
geftellt, welcher oon 3 ju 3 3ahren einer Weoiflon

unterworfen werben fann.

§. 5. Bon ber Seiten« be« SanbeSbireftor« fefl-

geftellten Beitrag«fumme ift ben einjelnen Sanbbür«
germeiflereien unb Sanbgemeinben Stittheilung ju

machen. Befchwerben über bie Ofeflftedung finb bin«

nen jwei SBodhen bei bem 8anbe*btreftor anjubrin«
gen unb oon biefem bem Brooinjtal«?lu*fchuffe jur
Sntfdjcibung oorjulegen.

Durch biefe entfdjeibung wirb bem orbnungSraäfjt«

aen «uitraae oon Streitigfeiten über BenfionSan»
jprfldje in feinem Salle oorgegriffen.

§. 6. Die Beiträge ber Sanbbürgermeifttreien unb
Sanbgemeinben ftnb halbjährlich portofrei oon ben
Bttrgermeiflerei* bejw. ©emeinbefaffen an bte Ben»
fionitajje abjuführen.

§. 7. Die Raffe teiltet bie 3ahlung ber gefefttich

juftehenben Benftonen an bie berechtigten empfänger
auf ©runb etner oon ber ©emeittbebehörbe aufju«
ftellenhen, oom Sanbrathe ju prüfenben, auch hm«
fichtlich ber Sttdjtigfeit ju befcqeinigenben unb oon
bem 2anbe*»Dtreftor feftjufegenben B*nfion«nach«
weifung.
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J.
8. fflirb bei bet Begutirung eine« Btnfiont*

fauei ober aut fonftigem Bnlaß ermittelt, ba§ bat
ber Beitragiberedjuung ju QJruxbe gelegte penfioni«

berechtigte »ienfieintommen ju ^odj ober ju niebrig

bemeffen gewefen ift, fo fteht ber betreffenben ®e»
meinbe* bei», ber $enjton«!affe ber anfprnch auf
3urfidjablung ber ju oiel gejohlten bejm. auf Badf«
jablung ber ju wenig gejaulten Beiträge ju. »at«
jelbe finbet in bem gaue ftatt, wenn ber Mnfpruch
auf Benfton nachträglich einem Beamten juerlannt

wirb, beffen »ienfieinfotnmen bei ber Bertheilung
ber Beiträge nicht in Segnung gejogen worben war.

Sie in biefen fällen erforberlidje auiglelchung
erfolgt burch Badjjahlung bejw. Ctfiattung berjent*

gen Brojentfäfee bet penfioniberechtigten »ienftein«

tomment, welche in ben »ur Berechnung ju jiehen«

ben 3abten auf bie Sanbbürgermeifteretcn unb 8anb«
gemeinben umgelegt worben finb (§. 3).

»er 3eitraum, für welchen betartige Bachforbe«
rungen geltenb gemacht werben tönnen, wirb auf bie

lebten fünf 3af)re beftbränR.

§. 9. Sie Raffe übernimmt bie Qahlung ber

fämmtlichen jur 3«t bei Snlrafttretent biefei Be»
qulatiot jahlbaren Beamtenpenftonen, i n f o w e i t

f o Ich * ben 6mn f an g t b e r e $ ti g t e n auf
ötunb gefefclichtr Beftimmungen ju.
ft e h e n.

Die Raffe übernimmt ferner aufjer ber Sablung
ber eigentlichen B'nficmen auch bie 3af)lung berfe»

uigen Beträge, welche in ben gäaen bet §. 16 ju

Br. 2 bet ©efehei, betreffenb bie »ienftoergehen bet

nichtrichterlichen Beamten, Bom 21. 3uli 1862, aut
bem Smte entfernten Beamten alt Unterftübung oer<

abreicht werben.

§. 10. »le Raffe leiftet bie ihr nach §• 9 obtie*

genben 3al)lungen vom 1. Oltober 1888 ab.

gür bie 3*it uom 1. ®pril bii 30. September
1388 werben biefe 3 flhlungen in biiheriger 3Beife

burch bie betreffenben Sanbbürgetmeiflereien unb
Sanbgemeinben Borfctjuffroeife beftritten. »ie oon
beiifelben feit 1. april 1888 Berauilagten Beträge
an Benfionen unb Unterflflbungen (§. 9) werben
aut ber Benfiontlaffe erfiattet.

Sie Umlegung unb ©injichung ber ju biefem
3wccf erforberluhen Beiträge erfolgt nach Biaffgabe
bet §. 2 nadjträgM.

»te Raffe ift auch nach bem 1. Dltober befugt, bie

jum Btnfiontoerbanbe ber Sanbbürgermeiftereien unb
r'anbgemeinben ber Bbelnproptnj gehörigen ©etneinbe-

taffen mtt ber Borfdju&meifen autjahlu’ng ber weiter

fällig werbenben Benfionen ju beauftragen.

§. 11. »ie borfchuhweife gejohlten Beträge wer>
ben oierteljährlich unter ©inreiduing ber Quittungen
gegen bie Btnfiontraffe jur ©rflattung liquibirt.

Sie Quittung muff oon ber Orttpolijeibehörb# bet
'IBohnortet unter Beibriidung bet »ienftfiegelt ba«
bin befcheinigt fein, baff ber Bejugtbered&tigte bie«

felbe eigenhänbig unterfd^rieben hat unb noch amSe»

ben ift, auch burdd anberweite anfteüung imStnati«

ober Rommunalbtenfte ein ©intommen ober eine

Benfion nicht erworben hat-

§. 12. Sbänberungcn biefei Begulatini werben

nach Anhörung bet Bn>uin)iallanbtagt oon bem Bti*

nifter bet 3nnern angeorbnet.

Berlin, ben 14. September 1888.

»er Blintfter bei^guitern.

(L. S.) 6 e r t f u r t h-

Br. 496 Bon jefct ab tönnen Boftpadete ohne

SBertbangabe im ©eroidjt bit 3 kg nach beit galt«

lanbtfnfeln nerfanbt werben.

lieber bielapen unb Berjenbungtbebingungen ert^ci*

len bie Baltanfialten auf Berlangen Butfunft.

Berlin W., ben 5. Ottober 188s.

»er Staattfetretär bet Beichipoftamti.

oon Stephan.

Stmftttuttaett und Betarntttnad) trugen
det ^roPiniialOBchärden.

Bt. 497 Seine 9Jtafeftät ber Raifer unb Rö*
nig haben mittelft ailerhöchft Bottjoqetier Beflaüung
oom 10. Äugufl bt. 3t. ben bisherigen Bealgpmna*
fial«»lteltor Dr. Btünch ju Barmen jurn Btontnjlal»

Schulrath ju ernennen geruht.

»erfelbe ift bem tjiefigtn Röniglichen Btoninjial«

Schullodegium übermiefen unb Bon mir beute in fein

neue! 31mt eingeführt worben.

©oblenj, ben 3. Oltober 1888.

»er Oberpräfibent ber BbcinproBinj.

b. Barbeleben.

fittovdnungcn und Beranntinachuugeu
der tHegiefung

Br. 498 Bach einem bem ^rerrn Blinlfter ber

autwärttgen «ngelegenheiten jugegangenen Berichte

bet Raiferlichen Ronfult in St. Betertburg Born 28.

3uli bt. 3t. ift bafelbfi am 26. 3uni B. 3t. bie

angeblich am 5. OTärj (ober Btal) 1836 ju »reiben
geborene Bttufftfcbe Staattangehörige Stmalie »oro«
thea Rflnpcr, geborene 3urjlg, welche in ben fahren
1876 uno 1877 in Strahgräbchcn bei Ramenj, im
Rönigreiche Sachfen, gewohnt hat, oerftorben.

3hr hinterbliebener (Stjemann hat ber nad) Bejah«
lung ber Sthulbcn unb Roften noch 167,60 Bubel
betragenden ©rbfchaft entfagt, Rinber finb nicht oor«

hanben unb andere erbberechtigte Berwanbte bither

nicht ju ermitteln gewefen.

©öherern Buftrage jufolge wirb Sollet behuft

Srmittelung ber ©rben mit ber Slufforberung belannt

gemacht, etwaige anfpriiche auf biefen Bad)lag bei

mir anjumelben.

Bachen, ben 11. Oltober 1888.

»er Begierunjjipräfibent.

3 u n g b l u t h-

Br. 499 3Jtit ©enehmigung tet $errn Ober*

präfibenten ift feitent bet Bürgermelfter» jn ©toi*
Digifized bj^v •
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berg ber Biirgermeiftereifefretär 3of*Pb ffrunfen jum
befonberen Slelloertreter be« Stanbesbeamten für beit

©tanbe*amt*bejirf bet ©tabtgcmeinbc ©tolberg auf

2Biberruf ernannt roorben.

Staren, ben 11. Oft ober 1888.

S)er 9fcgierung*präfibent.

3. 18.:

3ungb lut f).

Sfr. 600 $ie bteSia^rige ©engflfürung ftnbet

im I)ieftgen iRegleruugSbejtrfe au nadjbejeichneten

Terminen ftatt:

1. in Sinnid) am 28. Sfooember er.,

oormittag* 107* Uhr,

2. in ®üren am 29. Sfooember er.,

oormittag« 10 Uljr,

3. in Sadfen am 29. Sfooember er.,

nachmittags 2’/« Uhr,
4. in Bütgenbach äm 30. Sfooember er.,

oormittag* 107* Uhr.

Slawen, ben 13. Oftober 1888.

®er 9feglerung8«Bräfibent.

oontöoffmann.
9fr. 501 3Jtittelft SrlaffeS be* §errn SDfintfter*

beS 3«nern oom 10. b*. SJltS. ifl bem ©enate bet

Königlichen Sfabemie ber Äünfte in Berltn bie 0e«
nef)nngung ertheilt roorben, ben auf ben 8. unb 9.

bs. 'Dfts. feflgefefcten VerloofungStermln für bie

burch ben ©riafj oom 8. 3uni bs. 3*. (®efannt<

ttiadjung oom 20. beff. SDft*. WmtSblatt ©tücf 29
©eite 181) geftattete, mit bet bieSjährigen afabemif^en
ffunftauSfieHung oerbunbene Sotterte auf ben 19.

unb 20. »ooember bs. 3«. ju oerlegen.

Sachen, ben 16; Oftober 1888.

$er Regierung* ^räftbent.

3. V.

Sfr. 502 ®et ®err Oberpräflbent bat butd&

(Erlafj oom 3. b*. SDftS. bie ^rifl für bie Abhaltung
ber burd) <5rla& oom 17. ©eptember o. 3*. für bie

Seit oom 1. Oftober 1887 bis ultimo September b*.

3«. bewilligte ßauSfoDette bei ben eoangetif^en (Sin«

roohnern ber fRpeinprooin] Behuf* Befchaffung ber

SJlittel jum Sfeubau einer eoangelifchen Äcrdpe ju
©fchroeiler um 2 SJfonate, alfo bi* jum 30. Sfobember
b*. 3«., oerlängert.

Sachen, ben 16. Dftober 1888.

®er 9fegterung*«Bräfibent.

3n Vertretung

:

oon Bremer.
Sfr. 603 Unter §inroei* auf bie Betonnt*

machung im SmtSblatt oon 1866, ©eite 458 Sfr. 825
unb 1874 ©eite 276 Sfr. 844 »erben höherem Suf«
trage jufolge in ber Beilage bie reoiblrteH 6tatuten\»f//
ber „allgemeinen VerfergungSanftalt im ©ro&herjog«
thum Baben" )u SfarUruhe unb bie (Genehmigung
feiten* be* fierrn SDfinifter* be* 3nnern »um <&u
fd)äft*betrtebe im Königreiche ^teuften jur öffentlichen

Äenntnif) gebracht.

Sachen, ben 12. Oftober 1888.

SDer Segierungs-Vräflbent.

oon Bremer..
9fr. 504 $em approbirten Spothefer Dr. 3o»

feph Bongarfc ift bie (Genehmigung gut Verwaltung
ber fiäbtifcheu Srmen«Spothefe in Sachen ertheilt

roorben.

Sachen, ben 13. Oftober 1888. )

r 3fegUrung*präjibent.

oon Bremer.
oon Bremer.

9fr. 505. Um bie OrtSpolijeibefiörben in ben ©tanb ju fefcen, bie ihnen nach §. 54 be* Unfatloer*

fidjerungSgefefec* oom 6. 3uli 1884 obliegenbe slJfittheilung oon ber ©inleitung einer Unfallunterfucbung

an bie betheiligten Organe ber BecufSgenofjenfchaften of)«e Seitoerluft ju beroirfen, bringe td| für biejenigeit

BerufSgenoffenfdjaften bejro. ©eftionen, welche für ben bieffeitigen Bejirt in Betracht fommen, bie 9famen
bet Borfihenben ber (GenofjenfdjaftS- unb SeftionSoorftänbe, foroie ber Vertrauensmänner unb beren ©teil«

oertreter in Sfadjflehenbcm mit bem Bemerfen jur allgemeinen Äenntnifj, bafs etntretenbe Veränberungctt

pierteljährttch roerben oeröffentlicht »erben.
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genoffenfehaft.
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Berlin.
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IV
Köln

ST-Hllj. SetoaS,
flötn.
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SOfünftereifel.
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Same

ber Setufa*

genoffenfcbaft

Serufa*

genoffenfcbaft

ber Sein»
mecganit.

9tbein.*2Beftf.

^iitten- unb
SMjmerfa*
Setufa*

genoffenfdjaft.

9lorbbeutf<be

(Ebel* unb Um
ebelmetaü»

3nbuftrie*

Serufa»

genoffenfcbaft

SKufifinftru«

menten*3n*

buftrieberufa«

genoffenfcbaft.

®la8*Seruf8'

genoffenfcbaft.

Töpferei-

Serufa*

genoffenfcbaft.

©ifc ber

Serufa*

genoffen*

Woft.

»erlln.

Düffel«

borf.

»orfifjenber bea: f^-1
Sorflanbea t

111*1

ber Serufa
genoffenfcbaft.

Sorfifcenbet bea

©eltiona*

öorfianbea.

Direltor Hleyia;

Siefe, m
»erlin.

r.'

®eb- gin.*9latb
o. D. Sende,

(äffen o/b. Su^r.

Serlin.

Seipjig.

Serlin.

@eb.Äommer}.?R.
Äuguft$edmann,

Serlin.

Rommeriienratb
3uliuaSlütbner,

Seipjig.

Direltor
Dr. fjriebr. Rod),

©rünenplan bei

SRlfelb in $an»
notier.

flommeriieitratb

»aut SDiarcb,

ß^arlottenburg.

VII i

Slawen,

V
Slawen.

VI
Sferlobn,

II

Serlin.

VI
Düffel*

borf.

(Sonrab ©etjler,

Surtfd&eib.

Sertrauena*

mann.

©tefloertreter

bea Sertrauena*

mannea.

Direltor Slbolpb

Rirborf,

8iotf)e (Erbe.

vn
'JJiettlacf).

Sari Sßbbede,

3ferlo^n.

Äommerjienratl)

S. Secpfleln,

Serlin.

flommer}ienratb
gerb. fiept, ©er*

reabeim
bei Düffelborf.

1. gür ben ©tabt unb SanblreU
Staren

:

$. SBiefent^al, 1. ©ufiati Serutf),

Äacben. Halben.

2.3ofepb ©djtnife,

Halben.

Sachen.
^

4. (Earl ©eüler,

Surtfdjeib.

3. gilt bie Streife Düren unb
©(bleiben

:

(Sari ©(bleibet I (Emil Deutgen,
jr., Düren.

|
Düren.

1. gür bie Sürgermeifterei 6f<b*
meiler

:

3ngenieur »eter

®eilentircben,

Sfdjroellcr.

Direftorffi.Drüm*

pelmann, (Ef<b<*

meiler-Sümpcben
2. Sür bie übrigen be8

Sejirfa

:

9te«6 Sotb,
SWettlad).

I

Direltor »aul
ifjengftenberg,

(Efcbtoeiler»

Sümpfen.

geliy Selber,
©tolberg.

6. SJiaub,

Sohlen}.

©ubbireftor

3uliu8 SWeper,

©tolberg.

3uUu8 SRofjberg, Sentbarb Ser
Sonn.

Soren« Sarben*

beuer, Cfdjmeiler*

Hue.

©uflaü »rpm,
©tolberg.

gricbr. »rein,
Röln.

©laafabrilant
®eorg Daniel,

§er}ogenratb.

tram, Süftelberg

Digitlzi
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8

9iante

btt ©eruf«-

genofTenf^aft.

eruf«'

geuoffenfrbaft

10 ®etuf«ge*

koffenfcQaft

bet @aä- unb
SSaffermerle

11

12

r,

BerufSge«

noffenfrbaft

bet djtmifd)en

gnbnflrie,

Seinen«

Berufäge*

noffenfrbaft.

©ielefelb,

Slietn.«SBefif.

{Eeyttlberuf«’

genoffenfrbaft.

».•©lab«

bacf).

Borfi&enber be«

Borftanbe«
bet Beruf«-

genoffenfrbaft.

(Eireltor granj
feinet, Berlin.

Direliot 3. g.
§olfc, Gfjartot»

tenburg.

Bertoaltung«*

bireftor iRuoolf

Guno, ®erltn.

Äommeraienratb
fiermann $eliu«,

SBielefelb.

$anbel«famntet<

pröftbent SBtlb.

Cluacf, aJl.’@labi

bac^.

m
»EilH
l£~

uri
XI

Adln.

IV
Äöln.

IX
Adln.

II.

Steifen.

VI
Karben.

Borftfcenber bc«

©ettion««

üorflanbe«.

(Sari SBabten,

Äöln a/M§.

Dr. ©rüneberg,

Äöln.

fcireftorßegener,

Aöfn.

©eneral-iDireltot

granj Äolb,

Bierfen.

Carl SDeliu« jr.,

Burtfrbetb.

Bertrauen«»

mann.

©tetlöertreter

be« Vertrauen««

manne«.

1. gür bie Äreife Karben (Stabt
unb Sanb), Gupen, Stontjote unb

äRalmebtj

:

Sütgen,

Iler.

2. gür ben Ätei« iJüren

r
©eitlen,

irfeSborf.

3afob ©öbbel«,
Barben.

SB3U&. ©einr.

Bongarfc, SDüren.

3. gür Bie Äreife 3ülicf),' $ein«
berg, Stfelenj u. ©eilentirrben
3Rart. 3offet, I ®bm. Äurferfo,

3üli<b-
|

3nben.
4. gür ben Ätei« ©rbletben:

*b- 3anift,

©atjoet).

Otto Glar,

©tolberg.

»iteftoi Senje,

SJflren.

GatI »öcflet«,

Düren.

G. Brenbgen,
$iefel«maar.

©. ©teinbreit,

Slawen.

Dlreftor {Runge,

©tolberg.

©ottfrieb Seift,

SRiilbeim a/Rlj.

A. Bettle für Karben, Surtfrbelb
unb gorft:

für Bejirl 1: ba« buti bie Gr!»

punfte 8iHa ©tonte, Sou«berg,

©tünfter, Sänger Dfjurm befiimmtc
Bieled:

Klfreb $eufer, i 3ofepb ginger,
Karben;

|
Karben;

für Bewirf 2: ba« but$ bie ffid=

punlte Sauger übutm, Klte 3a«
fobäfircbe, X^eater, ©iünfler be>

llimmte Bitlerf:

{Robert Deliu«,
[

Klfreb {Reift,

Karben;
I Karben;

für Bejirf 3: ba« burdj bie @d»
punlte Klte 3alob8lirtbe, {taub*
ftummenanflalt, Seifte ©tüftle,

Äamp, Sahnbof ©tarfrbiertbor,
Kleyianerfloftcr beftimmte Bteled:

©uftao Äeffel« ©tartin Glaften,

faul, Karben; Karben;

. für Beritt 4; ba« buti bie Grf-
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fjfame ©ifo bet ©orftyenber be8

©orftanbeS
ber ©etuf8«

genoffenfc^aft.

©orfifcenber be8

t j|| ©fftiona.

®.®|8 üorftanbeS.

©erlrauen8<

mai n.

©teHuertreter

besS ©ertrauenS*

manneß.

punfte Xfjeater, Jllejianerriofter,

fnfar|djiertbor*8abnbof,©l)cintfcf>er

"Sabnbof, Vllfonäfivdje, ©tabtgar*

ten, SouSberg, SWünfier beftimmte
©ieled:

punfte Raiferplaj}, fatboltfdjer

Rird)l)of, 9leue @a«anftalt, ©tabt*
gatten beftimmte ©ieled:

3ojepb Raiten* iauguftRraufe(i.

ba<b, «ad)en; lg.Sl. Rtaufe &
I

Sie., 8lacf)en;

für ©ejirf 6: ba8 bur$ bie Gd*
punfte Raiferplafc, fatfjolifc^cr

Rirdjtjof, neue Raferne, ®de bet

sötftoriaflrafee unb RaiferaOee,

Sllfonäfirdje beftimmte ©teled unb
ber ©emeinbebejirf gorft:

gerbinanbRnop8,| griebr. $erfcog,

Hadjen;
|

Sachen

;

für ©ejtrf 7: ba8 burd) bie ®d*
punfte ber Raiferallee uni ©tfto*

riaflrajje, Sllfonifircbe, 9%^einif4>er

Saljnbof, ©iftoriabrunnen be-

ftimmte ©ieled:

@ufta» ©teftng, Gart ßöbner,

Äad)en; Sladjen;

für ©ejirf 8: ba8 burcf) bie Gd»
punfte SibeintfdierCabnbof, 2Rar*

fd)iertt|or»©abnf)of, Ramp, ©teine*

brüd, ©urtjdjclber Rirdjtjoi, ©tf*

toriabrunnen beftimmte ©ieled:

3obann C8lar Huguft gerbet,

GrdenS. ©urtfqjeib;

©urtfdjeib;

B. fflejirfe aufjerfjalb {lachen,

©urtfdjeib unb gorft:

für ©ejtrf 9: SanbfreiS Fladen
[Üblid) ber Sinie x’ladjemGfdjroetler

ejcl. ©urtfdjeib unb gorft:

SUb. Soerfdj, Srnolb ©ifdjof,

Sü8bad); Gornelimünfter;

für Sejirf 10: SanbfreiÄ «adjcn

nörblidb ber Sinie Sa<$en-(ffdtti:i=

let nnb bie ftreife Geilenfircb?«

3roan fKatbäe,
©tolberg*Rf-

;

unb Reinsberg:
Unterbciirf &. umfafienh
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Dtame

ber ©eruf«-

genoffenf$aft

@ifo ber

Beruf«*

gcnoffen*

f^aft.

©orfipenter be«

©orfianbe«
ber ©entf«*

genoffenfdjaft.

»l*i!

s*}IS
iS* 8

13

©eftion«»

norftanbe«.

©etbenberuf«* (Stefelb.

genoffcnfcbaft.

(Jarl Roenig«,

(Jrefclb.

I
Grefelb.

©ertrauen«*

mann.

©tettoertreter

be« ©ertrauen*«

manne«.

»radelen, ©ilfaprt, ©erjogenratf):

(Earl ©enjamtn, Sllfreb Sepbel,

ajt.*®labbad) (i. ©aaren;
j. «ob. 9tlctt)orn

j Sie., 3RUH$);
Unterbejtrt b, umfaffenb Sauren«*

betg:

Hubert SBüUer,
j

«Ifteb Seybel,

©oer«; , |
©aaren;

Unterbeut! c, umfaffenb paaren,

©ürfelen, gHetlfteiu:

Sllfreb Sepbel,

©aaren;

©ubert ©iitter,

©oer«;JJUUlCll,

für ©ejirt 11: Äret* (Supen ejrcl.

Unter-ffiupen:

Unterbejtrt a, umfaffenb 3Jtore*net

unb 2Balt)orn:

©. Drolinoauj, ;6arl ®tWjaufen,

Äftenet;
|

Supen;

Unterbejtrt b, umfaffenb ©er*

genratt) unb ©aujct:

«. fttrjcpgen«, I ©. Drolinüauj

©ergenratl); I
Äflenet;

Unterbejtrt c, umfaffenb Ober*

®upen, Äetteni«, Spnatten:

(Earl ®iüt)aufen, iSbmunb grente*

Supen; I
rep, Supen;

für ©ejirt 12: Unter*Supen:

«Ifr. ©eter«, SHtdparb 'Barli*

(Supen; mont, Supen;

SBalter greme*
tep, ®upen;

für ©e|trt 13: Jtrei« Düren:

Unterbejtrt a, umfojfenb Düren,

©irte*borfer Gpaujfee, Stoelsborf,

©ei« weiter:

Wub. ©djöHer, i©ermann ©d&ütt,

Düren;
I

. ©trte«borf;

Unterbejtrt b, umfaffenb lliurta»

roeiler, Dorf ©IrteSborf, Sudjem,

©ot&berg:

®uftao ©insberg, i

©ermann ©cbüu,

Düren; I

®irte«borf;

für ©ejirt 14: bie Äreife 3Kont*

foie unb SKalmebp:

©ernparb 6d)eib>j «rnolb Sauer*

ler, SRontjote; I
bter, SDtontjote;

Slrtfiur ©djroet«, 1. Satt ©djaub,

Grefelb. I ©ierfen.

2. Dporn. Sdoffiö,

®uft. Dilttjep,
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14

15

16

17

18

Kamt

ber Beruf«'

genoffenfcbaft.

IftUfäßt»

noffenfcbaft.

.'JX, >t

M*

Bapietoerar*
beitung«be<

rufigenoffen*

Icboft.

Sebetiiibu*

ftrie- Beruf««

genojfenicbaft.

Korbbeutfdje

$olj=Beruf«>

genoffenfcbaft.

SJtüUerei.Bo

rufSgenoffen*

täaft.

Sif) ber

Beruf«-

gettoffen*

fdjaft.

Borfi&enber be«

Borfianbe« ber

Berufägenoffen-

f^aft.

Berlin.

iuH
tu J

Rarl Dreiofen,

Badjenborf bei

GeUe.

SB. fiagelberg,

Berlin.

Äommerjienratb
St. 6. 9Ri$et,

SJlainj.

9Äay Stramm,
Berlin.

V
fliltn.

Borfi&enber be«

SeKtonS*

Borftanbe«.

griebridj SBefl*

pgal, Berg-@lab
lad).

VI
©Iberfelb,

V
SRüItjeim

a.b.Kubr.

IX
ftöln.

Slug, flubto.

Änönagel, Bran'
benburg a./§.

X
Äöln.

Bertrauen«»

mann.

Stelloertreter

be« Bertrauen«*

manne«.

Keinbarbt
Scbmibt, Oelber*

felb.

©ugenGoupienne,
SRülbeim a. b.

Kubr.

Sulpij Boiffetee,

Batjentbal bei

Äöln.

©rnftScbmerfelb,

©Iberfelb.

1. gür bie Äreife Düren (ejcl.

BamerSborf unb Kotbberg) unb
SDlalmebt)

:

1. ©uftao Giemen« öoff-
SRenter, Düren, fümmer, Düren.

2. 3<>bann ©arl ginger,

Strepp, fiotb* Ärautgaujen.

foppeUSRügle bei

äRaubadj.

2. gür bie Äreife $ein«berg,

©eilenfireben, 3ülidj unb bie Orte
Samerborf unb Kotbberg

:

Beter ©efen«, I ®b. SJtepburg,

3üli<b.
|

3ülidj.

3. gür ben Ärei« ©cbleioen

:

Kd). Birmonb, i Kub. fiaa« jr.,

$ellentbal.
I

Schreiben.

©a finb feine Bertrauenümänner
befteHt.

SKatb. griebr. §einr. granj
Blegenbeuft* Stolberg.

SRiUiarb, ©upen.,

1. gür bie Äreife Scheiben,
ÜRontjoie unb SKalmebg :

itViJffrtari -

01b. Kein«bagen,
Stbleiben.

2. gür bie Äreife Halben (Stabt
unb fianb), ©upen

:

B. Dreifing,] ©b. üleurer,

Slawen.
I

gdjeoenbütte.

3. gür bte Äreife ©eilenfireben,

©rfeleni, Reinsberg:

3B«b. SBilm«,
|

«ictor Birgeln,

Boeoenicb. Reinsberg.

4. gür bie Äreife Düren unb gülidj:

4>einr. Sannot, i §einr. Dabmcn,
BirfeSoorf.

|
©uäfireben.

1. gür ben Ärei« ©cbleiben

:

3ofepb ©on«. ©buarb ©raff,
DoUenborfer Stbleiben.

SWüble.
2. bie Äreife Hadjen (Stabt unb

Banb), 3ülitb

:

$einr. Sobrv,
|

$einr. SBeib,

©fcbmeiler.
1

Biunitb.
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Käme

btt Beruf«'

genoffenfdjnft.

Si|j ber

Beruf«
genoffen-

fdjaft.

I

Borfifcenber be«

Borfianbe« ber

Beruf«genoffen-

fc&aft.

i*fs|
Si»sf
is?y
1ii3

Borfifeenber be«

Seltion«»

Borftanbe«.

Bertrouen«»
mann.

19

20

21

Sabrung«.
miltelinbu-

ftrie-Beruf«-

genofjenfebaft.

SWaitn-

beim.

Surfer-Be-

tufigenoffem

fdjaft.

Brennerei'

Beruf«ge-

noffenjcbaft.

Brauerei unb
3Räl;erei-Be

ruf«genoffen

fcbaft.

Dabaf-Be»
ruf«genofjen<

Watt-

Berlin.

grant»

furta.SW.

Gbocolabefabri
tant Dtto Süger,
Sobrigau im

Sotfiuifjgrunb b.

DreSben.

©raf ©broin »on
öacfe, Sit -Sanft
bei greienroalbe

a./D.

Oelonomieratb
SC. Äiepert, Sla

rienfelbe bei

Berlin.

tfriebr. $enrid

Jranlfurt a./9

Berlin.

Stetloertreter

be« Bertrauen«*

manne«.

Ohne 6eftion«bilbung.

X
Äöln. Bult b. Äö?n.

IX
Dort-
munb.

g. fi. Biermann,; III
Bremen, interi* I granl
miftiW«JBor. |furta./3R.

gilt bie Äreife ©upen, Stont-
joie unb iSalmebtj

:

Seo3immermann,|Bet. gof. §enne«,
Cupen.

| Sobertnille.

4. giir ben Ärei« Düren:
BJiU). gunt sen.,|Sobert Samberj},

Düren. I Bettwel&.

5. gür ba« Soertbal.
ßeint. Drot>e, i2Kel<bior Bteujj,

Stbegger-3Rüble.| Düren.
6. gür bie Äreife 6ein«berg,
@etlenltrd&en unb «rfelen»

:

SBllbelm Der
ftappen, ©rieten;.

1. Carl Stjfer*,

©rieten;.

2. Biilb. ©oerfc,

griebenöburg bei

©eilentircben.

Ohne Seltionäbilbung.

1.

unb

Dr. Ooerbed,

Dortmunb.

©. Sucau, ©anait,

Seonbarb SSon<

beim, Slawen.

1. Beitben, Äöln
2. griebrieb

Scbtoeger, Deu&.
3. Bin een;

$ertel, Äöln.

©eneral-Direltor

grift Äroeget,

Äöln.

gabrilbireftor

©bermann,
Slmeln.

für bie Äreife Soeben Stabt

:

ianb (ejcl. Stolberg), ©eilen-
firdben unb ©upen:

SBtbtfelb,
|

Bubo. gonen,
Soeben.

|
Stadien.

2. gür bie Äreife Reinsberg unb
Stielen;.

«•

fteinr. Scbram,
Seufj.

3. gür bie übr

Bartb. Sicfer,

3Ji.-0labbadb.

gen Äreife unb
bie Stabt Stolberg

:

§erm. Ätefelfiein

jr., Düren.
2B. Sobi«, 3nben.

§ub. Büngeler,

Düren.

Slorifo ßenricb,

Soeben.

3. Sturm,
Düren.

S. Stcinmeifier,

Sachen.

~

i

äifc—

!iV

in

^
•

~

tr

rfi
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Karne

bei Beruf«*

genoffenfdjaft

24 Befleibung«»

inbuflrie-Be-

ruf«genoffen<

fdjaft.

©i() ber

Beruf«*

genoffen*

Waf».

Borfifcenber be«;

Borflanbe«

bet Beruf«*

genoffenfdiaft.

tt*S%
eg re»

ig?£-«s es 5

Berlin. iRÜWenfabrifant
Sfbolf Benjfp,

Berlin.

|l|«|
Borfifjenbet be«

©eftionä-

oorflanbe«.

Bertrauen«*

mann.

Ohne ©efttonäbilbung. Bobo oon

gifd>«J, Butt«

Weib.

©tettoertreter

be« Vertrauen*,

manne«.

Steint». Btu<$,

Br- 2Jlore«net.

25 8eruf«ge*

nojjenflaft

bet ©diorn»
fteinfeger-

meiflet be«

beuifdjen

8tei|*.

Dbetmeifiet unb
3tatf)8<©<born»

fteinfegermeifter

SBitt). Sfaftet,

Berlin.

XI St. Baum, Düffel*

Düffel- borf.

borf.

$. äSalter,

ütnitid).

£. ©djntibt,

©torberg,

26 Khein.-2Beflf.

Baugemerf«*
8eruf«ge»

noffenfdjaft.

Glbetftlb. SKauretmeiflet

G^riftian ®er*
ijatbt, Glberfelb.

VI
Stachen.

B- Bilftetn,

Stadien.

1. gür ben ©tabtfrei« Stadien :

a. füblWer Dfjeit.

B- ©Supp, |3. 3 . SJtennicfen,

glmmetmeifler,

Staren.
Blfeflermeifler,

Staren.
b. nörblidjer Dbeil.

g. 3. Steiäborff,

SRauret* unb
3immermeifiet,

Slawen.

2. gür ben Sanbfrei« Stadien:
a. füblWer

Baut 3acob«, jr.,

Dad&beder*
meifler, Slawen.

6. Kfjoen,

SKaurermeiflet,

SurtfdieiD.

B- Dielen,
Bauunternehmer,

CWtoelter*
®umöc.

b. nötblitbet Dheil

.

3. Beetf, Bau*
Unternehmer,

^erjogcnratb.

G. Keujean,

Hrftreicher

meifler,

Stadien.

3. gür ben Rrei« Düren :

ßubro. 2app,

Bauunternehmer,
Düren

g. Sennarft,

ßlempnermeifter,

Düren.
4. gflr ben flrei« Grfelenj:

g. fiambcrh, ,<5. Sange, ftlemp*
3tmmermeifler, nermeifler, Soe*

$oljioeilcr.
| oeni<b.

5. gür ben Ärei« Gupen
3. ©duffer jr.,

Steinmef}melfter,

Staeren.

3utiu« Baitu«,
Slnflreidjer*

meifler, Gupen.
6. gür ben firei« ®eile»!ir|en

:

Beter oon St.
Bitlj, Blautet»

meifler, 3mmen»
borf.

3. Derich«,

SRühlenbau»
meifter, Baten-

berg.
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27

28

20

30

'Jfatne

bet Söecufä«

genoffenfd&aft.

Sifc btr

8eruf8=

genoffen«

W«ft.

Borfifcenber beä

SBorftanbeä

bet S9eruf8*

genoffenföaft.

Sorftbenber beä

©eftionä«

»orftanbeä.

®cutfd&e 8u$.
brucfer«©e<

tufägenoffen*

W«ft.

Seipiig. Dr. Däfar ©afe,

ßeipiig.

SSrioalbahn»

Serufägenof*

fenfchaft.

ßiibecf. Sifenbabnbitef«

tot ©recht, ßü»
becf.

Straßenbahn-
Serufäqenof»

©erlin. Stabtrath ®reto
fe, ®iteftor bet

fenfchaft. berliner 'ßferbe-

eifenbabn«@efeH>

fdjaft, ©hatlot-

tenburg.

9ih..SEßefif.

3Rafd)ineii-

bau« n. Älein-

eifeninbufttie*

Serufägenof*
feufdmfi.

®üffel«

borf.

Äommerjienratb

§. fiueg, Düffel»

botf.

Serirauenä»

mann.

Steüoertteter

beä Sertrauenä»

manneä.

U
sein.

7. güt ben Äreiä ©einäberg

:

3Sitt)tIni ©eorgi,

Sonn.

3. giorad,
2Jlautermelflet,

öeinäbetg.

9Rori{> 3ankn,
Bimmermeiftcr,

9iatt)btim.

8. Jfttr ben Äteiä 3ülicb :

6. Samecf,
, 3- ®octer, jr.,

ÜJlaurermeifler, fUfaurertneifter,

grelalbenljofen, 1 Sülid).

9. güt ben Äreiä SWalmeby

:

@b. 3- Schaub,
SKautetmeifler, , Steinme^meifier,

SKalmeby. > 3ledE)t.

10. güt ben Äteiä SJtontjoie

:

®f). ©trau*, ,
ffi. ®upont,

3mgenbtoi4 BimmertneifUr,
3t>elbingen.

11 . güt ben Äteiä 6d)teiben:

S&r. ®eberidjä,
,
3. ®oöloat jr.,

Simmermeifl et,
|

aJtaurermeifler,

3Jle<herni<fj. 1 .
9Ralmeby.

1. güt bie Äteife Staren, (©labt

u. Sanb,) ffiupen u. SWontjoie

:

albert gacobi, I granj 3of. Ut<

Sladjen. I li<hä, Stochen.

2. güt bie Äteife ®eilenfird)en,

fjeinäberg, 3üllch u. (Stielen*

:

3of. giftet,
|

3of. giam
3$«). J _ 3üli<5-

3. gür bie Äteife ®üren, Oc^tci-

ben u. ajialmeby

:

Offne Seftionäbilbung.

Ohne Seftionäbilbung.

IV
®üffel»

botf.

Srnfl Schieß,

®üffelborf.

JRobert £>amcl,

$üren.

Dberbetriebäin*

fpeftor §epl,

SWainj.

®ir. ffaßfelb,

ßrefelb.

o ®egeu,
üten.

Dbetingenieur

fjocßgefanb,

fDSalnj.

®it. ®raeget,

eytcnfelb b.Äoln

1. gür ben ©tabtlteiä aadien :

$. fiambertä, 6art Strieoecf,

töuttfc^eib. 'Jlacfjen.

2. güt ben ßanbfreiä Stachen unb
bie Ätiife (Seilenfirdjen u. Supen

:

Ir-
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V

SS
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Cf
C3

31

32

33

SRame

bet öerufä«

genoffenfchaft.

©ifc ber

SSerufg»

genoffen;

©pebitionS«

Speicheret« u
Äellerei<»e<

rufägenoffen*

Subttoerfi»

«erufSgenof«

fenfchaft.

»erlin.

SBotft^enber be*

Sorilanbeä

ber Öerufä»

genoffenfchaft.

5?ommif(ionarat^

{R. SBergemann,

»erlin.

Diefbau<®e»

rufßgenoffen«

&aft.

$. Scharfenberg,

»erlin.

Bauunternehmer
griebrich §irt,

Berlin.

Slawen, ben 10. October 1888.

W-t
1
* **m ”2

iSltf

lii
1

»orfifcenber be«

6eftion8«

oorftanbeä.

BL

BertrauenS«

mann.

©tellDtrtreter

be2 Bertrauenk

mannea.

VI
SRainfl.

XXIV
Kathen.

Kaisen. 1 Kathen.

3. gür bie Greife Düren, 3üli<h,

äRalmebij, ÜDtontjoie u. ©d)leiben :

Beon. ijjetrp, i9t. »eling, §el«

Düren. I lenthal, (6ifel).

4. gür bie Streife (Srfelenj unb
ftelnäberg.

grieb. öcinrtdh,

3Jiatnj.

Kug. Dhvff««,
Kochen.

SBilh. 6<hruff,! Äug. fteHmann,

O. {Reefe, Seybl. Kug. ÜRonforM,
5Dl.*@labba<h.

fßeter Jütten,

Kathen.

SBilh- Schmißt,

Käthen.

Ohne ©eftionibilbung.

Der

1. giit bie Steife Kathen, (Stabl)

u. ©upen:
ÜRaj $etf, lÄbolph Donnar,
©upen.

|
©upen.

2. gür ben fianbhei« Kathen:
K. puppert,

©fthmeiler.

1. gtfl. ©pelt«

bahn, »flebaefj.

2. ßeint. ©injen,

(Sfchroellet.

3. giit ben Ätei8 Düren:
3of. ©uppetp,

I
3oh- Otfenfell,

Streujau. I Düren.
4. güt bie Streife 3ülich, $ein4*
berg, Stleleitj u. ©eilenfirthen :

Knton Krefc, i 3of. ©Chmtb,
©rlelenj.

|
ffirtelent ;/

5. gilt bie Steife SRalmebh, SJlont»

jote u. ©thleiben

:

fjerm. {Roth«

fcheib, @emünb.

SBilhelm gu&«
heiler, Burg»
{Reulanb.

H. ©urup, $et*
meSfeit b. Drier.

,jL jl
; i

'Hetorbmmflm unb eelanntmadflunaen
anbem ©djötbcn

8t. 506 ®on ben in ®emä&htlt be« Klier«
hßthften »rioilegiumS com 8. 3Äätj 1886 außgegebe*
nen Kuleiheftheinen ber ©tabt »urtfdjeib, " Ku8‘
gäbe, jinb bei btt bieäiäbnaen am aeiltii T.aae

BegierungS.^rüftbent. 3- 8.: 3ungbl«t|yä
planmüfjig erfolgten KuMoofung bie Inlelbefthcine
»uthftabe B 9lr. 46, 82, 125, 166, 239, 270, 649.
715, 730, 786, 822 unb 930 je über 600 HeithSmarl
gezogen roorben.

Dtefe Knleihe
rx ,

ne »erben hiermit ben Snhabern
arfünhtot mit l alfiTfiiiitüiäu JiutttvrhAriL«^ v—



303

SRominalbetrag bcrfelbcn nebfi ben bi« batjin fällig

werbenben 3>nfen gegen Auslieferung ber Anleihe«
fc^eine fowle bet fälligen unb nad) bem 3<>PlungS>
tennine fällig werbenbcn 3in6t$eine in ben Dagen
»Om 28. bi« 31. Dejember blefeS 3al)re8 bei ber pie«

figen ©tabtfaffe in Gmpfang ju nehmen.
©urtfcpeib, ben 12. 3unt 1888.

Der ©ürgermeifter, ©ttbbelborf.
3ir. 607 3n ©emäfepeit be« §. 4 be« ©efepe*

tiom 27.- 3uli 1885, betreffenb Srgänjung unb Ab»
änberung einiger ©eftimmungen über ©rpebung bet

auf bat ©infommen gelegten biteften Kommunal«
abgaben (@efefc«Sammt. 6. 327), wirb hiermit »ur

öffentlichen Renntuijj gebraut, bajj ba« iw iaufenben
©teuerjapre fommunalabgabepflicptige SReiueinfommen
au« bew ©etriebsjapre 1887bejügli<h bet ©reufüfdjen
©tretfe bet

Sa<6en»3Raftrichter Sifenbapn auf 82 305,89 2R.

feftgeftedt worben ift.

Berlin, ben 7. Oftober 1888.

königliche« ®ifenbapn»Rommiffariat.

Senfe n.

9tr. 508 Am 16. Oftober wirb bei ber ©oft«
hülfaftefle in 'Kerjenbaufen eine Delegraphenanftalt
mit gernfprecpbctrieb unb bet Unfall-5Dielbebienft ein«

gerichtet.

Sachen, ben 12. Oftober 1888.

Der Raiferlidje Dber*^Poftbireftoc.

filanel.
Oft. 509 Durch ttrthell ber IL Sioilfammer be«

Röniglichen Sanbgerlcpt« ju Düffelborf oom 27. April
1888 tft übet bie Abroefenheit be« RapeHmetfter«
©runo Xfjiel«, früher in Srefelb wohnhaft, ein

3cugenoerpör angeorbnet worben.

Röln, ben 9. Dftober 1888.

Det Oberftaat«anwalt.

ge), bann.
Oft. 510 Die güprung bet $ambcl8», ©enof«

fenfdjaft«» unb 3Jfufter»3fegifter für bte Amtsgericht«»
bejttfe Slbenpooen, ©eilenfirchen unb Stfelenj,

»»eiche bi«ber beim Amtsgericht Sachen erfolgte, geht
oom 1. Ofooember er. ab auf bie Amtsgerichte ber

einzelnen ©ejitfe.

Sachen, ben 2. Oftobet 1888.

Rönigliche« Amtsgericht.

Oft. 511 ©efanntmaepüngen

auf ©runb be« SReichSgefepe« »om 21. Oftobet 1878.

Auf ®runb ber nach 8- 28 be« SReichSgefepe« gegen
bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbemo«
ftatie oom 21. Oftober 1878 oon bem Röniglichen
6taat«»aRinifierium unter bem 26. September 1888
getroffenen Anorbnung wirb allen benjenigen ©er»
fonen, welchen auf ©runb ber gleichlautenoen An»
otbnung be« Röniglichen ©taatS»']Rintflerium8 oom
27. ©eptembet 1687 bet Aufenthalt in bem bie ©tabt
©erlin, bie (Ltabtfreife Sharlottenburg, ©otsbam unb
Spanbau, fowie bie Rt De Oftebet-Satni nt

ben ift, ber Aufenthalt innerhalb be« ganjen oor»
erwähnten ©ejirfS »on ben Unterzeichneten oon San»
be«poli)ciwegen hierbutch fernerweit unterfagt. Au«»
genommen pieroon finb nur biefenigen ©erfonrn,
welcfien ber Aufenthalt in ©erlin unb erwähnten
Rteifen burch befonbere Verfügungen ohne Borbebalt
wieber geftattet ift.

©erlin unb ©ot«bam, ben 27. September 1888.

Det Rönigltche Der Röniglicpe

©oli)ei»©räfibent. SRegierungS-fßräfibent.

greiperr oon 91 i tf) t h o f e n. o o n 01 e e f e.

Oiadjbem burch M* ©elanntmadjung be« Rönig»
liehen Staat8»3Rinifterium« oom 26. September b«.

3«. bie im §. 28 be« ©efepe« gegen bie gemeinge»

fährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie oom
21. Dftober 1878 unter Ofr. 1, 2 unb 3 oorgefehenen
Anorbnunaen für bie in ber ©efanntmaefjung auf«

geführten Dpeile be« ^iefigen 9fegierung«be)irf« auf
ein 3apt oon Ofeuem getroffen worben finb, wirb
allen benjenigen ©erfonen, welche bei Ablauf ber

@eltung«frift Der ©efanntmachung oom 27. September
1887 auf ©runb be« §. 28 be« genannten ©efepe«
oon bem Aufenthalt in ben betreffenben ©ebietS»

»heilen auSgefcploffen ftnb, biefer Aufenthalt ferner»

weit für bie Dauer eine« 3apre« hiermit unterfagt.

Schleswig, ben 27. September 1888.

Rönigliche ^Regierung, Sbtpeüung be« 3nnern.
ßa gern an n.

Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« IReidjSgefepe«

S bie gemeingefährlichen ©efirebungen ber ©ojial»

Iratie oom 21. Dftober 1878 wirb ein ohne
Angabe be« Drucfer« nnb Herausgeber« ober ©er»
faffer« oerbreitete«, mit feiner Ueberfchrift oerfehene«

S
lugblatt, beginnenb mit ben ©Sorten: „Unfer einer

ebt am meiften" unb fdjlieftenb mit ben ©Sorten:

„Hurrap! greipeit lebe pod) !" hiermit lanbeSpolijei»

Lid) oerboten.

Röln, ben 25. September 1888.

Der fRegierungS*©räfibent.

oon D i ef cp o wi p.

Auf ©runb be« §. 28 be« ©efepe« gegen bie ge»

meingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie

oom 21. Dftober 1878 wirb mit ©enepmigung be«

©unbeSrath« für bie 3**' bi« )um 30. September
1889 angeorbnet, was folgt:

§. 1. ©ertönen, oon benen eine ©efäproung ber

öffentlichen Sicherheit ober Drbnung ju beforgen ift,

fann ber Aufenthalt im Hamburgif^en Staatsgebiet,

mit Ausnahme be« Amts Alpebüttel, oon ber Sänbe«»
©olijeibepörbe unterfagt werben.

§. 2. ©orftepenbe Anorbnung tritt mit bem 1.

Oftober bS. 3*- in Rraft.

©egeben in ber ©erfammlung be« Senat«,

Hamburg, ben 28. September 1888.

es wirb pierburep )ur allgemeinen Renntnifj ge»

brad)t, t allen b ©erfonen, welche auf
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SBefanntmadjung bei Kßniglidjen ©taati-SIIHnifiettumi

tom 27. September 1887 bieder non bem Aufent-

halt in ben Vejirfen ber Stabt unb bei tormaligen
Arnti Marburg auigefd)loffen find fowie allen ben<

jenigen, welchen nach bem »orgebad)ten ©efefc ber

Aufenthalt in ben non bem Auinabmeauftanb be*

troffenen bamburgifcbtn unb ju ber ©rooiit} ©djleiroig«

föolftein gehörigen preu&ifdjen ©ebietitbeilen für bie

3eit nom 1. Dftober 1888 bii jum 30. September
1889 unteriagt bleibt, für biefelbe 3eit auch ber Stuf»

enthalt in ben bieffeitigen fflejirfen ber Stabt unb
bei ehemaligen Stints Marburg auf ©ruub bei §. 3
ber Vefanntmacbung bei Äöntglicben Staati-aRinifie-

ruuni nom 26. September 1888 uerboten wirb.

Süneburg, ben 28. September 1888.

Der SRegierungi'Fßräfibent.

Sobemann.
Stuf ©runb ber Vcfannimacbung bei Äßitiglicben

Staati-SWinifteriumi nom 26. n. 3Jlti. (Deutfc$er

SHeichi- unb Stöntglidj ©reu&ifcber Staati -Anzeiger
nom 27. n. 3Jlti.) tnirb benjeniaen ^«tfonfU/ »eiche
bei Ablauf ber ©eltungifrlfi Der Sefanntmadjung
bei Rüniglidjen Staati<9Jlinifteriumi nom 10. De»
jctnber 1887 auf ©runD bei §. 28 bei ©efefcei
gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber Soatal-
bemofratie nom 21. Dttober 1878 (mei^i«@efe6bl.
de 1878 pag. 351) non bem Aufenthalt im Stabt»
unb im Sanbfreife granffurt a. 301., im Stabt- unb
im Sanbfreife $anau, im Streife $öhfi unb im
Dbertaunuitreife auigef(hlofien waren, biefer Auf«
enthalt auch fernerhin bii jum 30. September 1889
nerfagt.

‘i9ieibaben, ben 1. Dttober 1888.

Der Äöniglithe a'tegierungi^rüfibent.

non SBurmb.
Sefanntmacbung.

Vtuiführung bei ©efe^ei gegen bie gemeingefährlichen

Seftrebungen ber Sojialbemoftatie nom
21. Dftober 1878 betreffend

Auf Orunb bei §. 28 bei (''efefcei gegen bie ge-

meingefährlichen Veftrebungcu ber Sojialbemofratie nom
21. Dttober 1878 (91eich!gefe&.Vlatt Seite 351) tnirb

auf Vefhtuji bei Staati-TOimfieriumi mit Genehmigung
bei ibunbeirathi nom 1. Dftober bi. $i. ab auf bie Dauer
einei weiteren Sahrei angeorbnet, toai folgt:

§. 1. 3m Greife Dffenbach bürfen Verfammlungen
nur mit norgängiger Genehmigung ber fiofal-Volijei-

bi'hürbe ftattfinben; auf Vccfammlungen jum 3>n«<*

einer auigefchriebcnen ©aljl jum Dieichitagc ober jur

Sanbeioeitretung erftreeft fich biefe Vefhränfung nicht.

§. 2. Ifkrfonen, Ooit benen eine ©efäfjtbung ber

iffentlichen Sicherheit ober Drbnung $u beforgen ift,

fann ber Aufenthalt in bem Streife Dffenbach Don bem
«reiiamt Offenbar nerfagt werben.

§. 3. 3n bem Steife Dffenbach finb bai Xragen

non Stoff«, |»ieb< ober ©hufjwaffen, fotnie bet SBeftfc,

bai Iragen, bie (Einführung unb ber Verlauf ton

Sprengge'fdjoffen, fomeit ei fich nicht um SKunition bei

9kihihtfrc* unb ber Staatlichen SOlarine hanbelt, »er-

boten.

Von lefcterem Verbote werben ©ewefjrpatronen nicht

betroffen. Aufnahmen bon bem Verbote bei SBoffen-

tragen! finben ftatt:

1. für ©etfonen, welche fraft ihre! Amtei ober Vc-

rufei jur Währung ton ©affen berechtigt finb,i«

Setreff ber lefcteren;

2. für bie SRitglieber ton Skreinen, welchen bie ®e-

fugnifj, ©affen ju tragen, beiwohnt, in bem Um-

fange biefer Vefugitifj

;

3. für fßerfonen, welche fich *m ©efift« einei 3agb-

waffenpaffei befinben, in betreff ber jur Auiübung

ber 3agb bienenben ©affen;

4. für ^erfonen, welche einen für fee aubgefteHten

ffiaffenfcheiu bei fich führen, m ©etreff ber in

bemfelben bejeichneten ©affen.

Ueber bie Grtheilung bei ©affenfeheine! befinbet bai

Sfreiiamt Dffenbach. ®r wirb ton bemfelben foflen-

unb ftempeifrei auigefteHt unb lann ju feber 3ti*

wieber entjogen werben.

§. 4. ©er biefen Anorbnungen ober ben auf ©runb

berfelben erlaffenen Verfügungen juwiberhanbelt, tnirb

nach bem (Eingang! genannten ©efepeiparagraphen mit

©etbftrafe bii ju eintaufenb SOlarf ober mit $aft ober

mit ©efängnifc bii ju fechi SJlouaten beftraft.

Darmftabt, ben 28. September 1888.

©rohhmcjoglichei SKinifterium bei Säuern unb ber 3ufi'i-

Singer.
Denjenigen ©erfonen, welche bei Ablauf ber @el«

tungifrift Der Staat4-9Jiinifierialbefanntmachung tom

3. gebruar 1888 auf ©runb bei §. 28 bei ©efe^e!

tom 21. Dftober 1878 ton bem Aufenthalt in ben

Stübten Stettin, ©tabom a. D. unb Alt-Damm
fowte in ben Amtibejirfen Srebow, JBarfom, Scheune

unb ginlenwalbc auigefdjloffen finb, wirb biefer

Aufenthalt auch ferner auf ©runb ber Scfanntmachung

bei Staati-aJlcnifteriumi tom 26. September 1888

(Amtiblatt 276/77) bii jum 30. September 1889

unterlagt.

Stettin, ben 1. Dftober 1888.

Der SRegierungi-©räftbent.

3n Vertretung:

greiberr ton ©uttfamer.
9lr. 612 SJerfonaHfbtcmtf

Der fommiffarifebe ©ürgermeefter Straff ift tom

9. bi. ÜJtti. ab befinitio jum Vürgermeiftejc ber

Sanbbürgermeifteret

ernannt worben.

gongen im Sanbfreife Aachen

§lerju ber Deffentltche Anjeiger 9lt. 42.

d on 3. 3- S e a u f o r t (g. 91. ©alm) in Aachen, ©oritgaffe 1/!.

ized by Google
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btr tönigUcbcn Regierung ju Sl a dj

c

h

.

@tÜ(! 48. SuSgegeben ju Aachen, fDonnerfiag ben 25. Dftober 1888.

©erorbtumge« unt> ©*fAitnttttAd}ttttgen
Aet 3entrAl ©ehörtett.

Sr. 613 Unter Aufhebung ber 3itfular*®rlajfe

oom 9. ©eiember 1843 ü. 17549 (Hentralblatt 1864,

6. 366) unb oorn 30. Sooember 1881, U. Illb 7145
(3e«tralblatt 1881, ©. 688) beftimme it fjierburt^,

bafj in gölten bet jroangsmeifen »erfehuna oon Set)*

rem unb Seherinnen an »olfsjcbulen in ben Sube*
ftanb fortan nat ben folgenben ©orfdjriftert ju oet«

fahren ifi

:

1. Sin an einer SßolfSftulc befinitio angeflettier

Sehrer, welcher burch Blindheit, laubbeit ober tin

fonfHgeS fötperllteS ©ebieten ober wegen ©twäte

feiner förperltten ober geiftigen Rrdfte ju ber Sr«

fiitlung feiner Amtspflichten bauernb unfähig ift,

foH in ben Subeftanb perfebt werben.

3.

Sucht bet Sehrer in einem folgen gaße feine

Serfehung in ben Anbeftanb nid^t nad), fo wirb ihm
ober feinem nötigenfalls b>**iu befonberä ju befiel«

lenben Pfleger oon bet oorgefehten ©tulauffittsbe*
börbe (Regierung, beriehungSmeife im ©tabtfreife

Berlin »ropinjidlftulroßegium) unter Angabe beS

»u gewöhrenben »enfionSbetrageS «nb ber ©tünbe
bet »enfionlruna eröffnet, baf ber gafl feinet SBer»

fefcuna in ben SRuhefianb oorliege.

3. innerhalb ffd)8 SBoten nach einer foldjen ®r>

Öffnung (Sr. 2) fann ber Sehrer feine Sinwenbungen
bei ber ©tulauffüfjtSbehötbe anbringen.

3ft biefeS gefchehen, fo beftlte&t bie ©tulauf*
fichtsbehörbe, ob bem »erfahren gortgang ju ge*

ben fei.

3n biefem gaße hat ber bamit oon ber ©tulauf*
RdbtSbehörbe ju beauftragenbe ©tarnte bie flreitigen

Ilmtfachen ju erörtern, baS ©utatten oon ©achoet«
flänbigeii einjuholen, bie etwa fonfi jur Äufflärung
blenenben Beweife ju befchaffen pp., erfotberlichen

gafleS 3eugen ju oemehmen unb »um ©tluji ben
tn ben iHuheftanb ju oerfebenben Sehrer ober beffen

©fleger über baS Srgebnif ber Srmittelungen mit

feinet Srflärung unb feinem Anträge ja hören.

Auf ©runb ber geftloffenen Berljanblungen trifft

bie ©chulauffichtsbehörbe, wenn fie nach bem Sraeb*

niffe ber Srmittelungen bie bauernbe icienftunfitfjtg*

feit beS SebmS für bargethan erachtet, burch Äofle*

atalbefchluB, welcher mit ©rflnben oerfehen fein muh,
©efttmmung barüber.

. bah unb ju welchem 3eitpunfte ber Sichrer in ben

Suheflanb ju oerfehen tfi, gletchieitig aber gemöh
ber »orfchriften beS ©enfionSgefegeS oom 6. 3uli

1885 (@efehi©ammlung ©. 298) (Sntfteibung
barüber,

weite ©enfion bem Siebter bei feiner Berfe$ung
in ben Subeftanb jufteljt (ju oergl. St. 6 bie*

feS SrlaffeS).

3>er Äbfaffung eines ©lenarbeftluffeS bebarf eS

nicht-

eine Ausfertigung beS BeftluffeS iß bem Sebrtt

ober beffen Sßfleger jujufiellen.

Segen biefen ©eftlufj fteht bem Sehrer, infomeit

fich ber Öefchluh auf bie ©eftimmung «rftreeft,

baß unb iu weitem 3eitputifte bet Sehrer in

ben Suheflanb ju oerfehen ijl,

bie SBeftwerbe an ben Unterrittsminifier binnen

einet grift oon oier ffioten nat (Smpfang beS Be*

ftluffeS ju.

S>eS 'ileftwerberetteS uiigeattet fann ber Sehrer
oon ber ©tulauffittSbehöroe jofort ber weiteren

AmtSoerwaltung oorlönßg enthoben werben. Unbe*
rührt bnrt bie oorftehenben ©orftriften bleibt bte

Beftimmuitg beS §. 15 beS ©enfionSgefeteeS oom 6.

3uli 1885.

4. SDcm Sehrer, beffen ©erfefcung in ben Sähe*
ftanb oerfügt ift, wirb baS oolle ©ebalt not bis

jum Ablaufe besfenigen Vierteljahres fortgejahlt,

weites auf ben SDfonat folgt, in bem ihm bie jdiliefj»

Ute ©etfügung übet bie »erfehung in ben Sube*
flanb mitgctheilt worben ifi.

5. SBemt ber Sehrer gegen bie ihm gemachte (Sr*

Öffnung (Sr. 2) innerhalb fecf)8 Söoten feine (Sin*

wenbungen erhoben hat, fo wirb tn berfelbeit Söeife

oerfügt, als wenn er feine ©enftonirung felbfl nat*
gefutt hätte.

SDie Sahtung bei eoDen OehalteS bauert bis ju

bem unter Sr. 4 beftimmlen ^'itpunfte (ju oergl. §.

16 beS »enfionSgefeheS oom o. 3uli 1885).

6. 3ft ein Sehrer oor bem geiipunfte, mit weldjent

bie »enfionSberettigung für ihn eingetreten fein

mürbe, bienflunfäh>B geworben, fo fann er gtmäfe

§. 95, Abfah 2, be« ©efeheS, betreffenb bie SDienft*

otrgehen ber nitt ritterlcten ©eamten, bie Ber»

fehung berfelben auf eine anbere ©teile ober in btn

Suhefianb, oom 21. 3uli 1852 (©efeh'Sammlung
©. 465), gegen feinen Süllen nur unter Beobachtung
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berjenigen Sonnen, »etd» für baS förmliche ®lsji<

plinaroerfabrcn vorgefc^vieben ftnb, in ben Ruljefianb

©erfefet »erben.

9Btrb e8 jebocfi für angemeffen befunden, bem
Sefjrer eine 5ßenfion ju bem »ettage j« bewilligen,

»eldjet ihm bei (Streichung be8 oorgebachien 3*it*

punftes jufieben mürbe, fo (ann bie ^enfionirung
beleihen nad} ben Borfhriftcn unter Rr. 1 bis 5

erfolgen.

@8 finb b^rbei bie Sorfchrlften ber §§. 1 bis 4 in
SJerbinbung mit ben §§. 32 unb 23 beS fßenfionsge*

febeS oom 6. 3uli 1886 ju beamten.
7. ®ie ootfiehenben Borfdjriften pnben gtetchmä*

ßig Anroenbung auf bie jmangSroeife Serjebung non
oefinitio angeftellten Sehrerinnen an SBotfj’djulen in

ben Rnheflanb.
8. Aue jur 3«<t etwa bereits eingeleiteten SBer*

hanblungen »egen jmangsroeifer «erfefcung non
Sehrern unb Sehrerinnen in ben Ruheftanb ftnb in
baä burefj biefen (Srlaß oorgefhriebene Verfahren
überjuleiten unb in bemfelben jum Abfluß ju
bringen.

9. fiebrer unb Sebretiitnen an Rolfsfcbulen, »elcbe
nicht befiniti», fonbern auf SBiberruf (einftmeitig,

prooiforifcb pp.) angefteQt finb, lönnen, »ie fte bur»
ein (örperlicbeS ©ebredjen ober »egen Scbtoüdje ihrer

lörperlichen ober geiftige« Jträfte ju ber erfüUung
ihrer Amtspflichten bauernb unfähig finb, gemäß ber
Söorjcbrift be8 §. 83 beS ©efefceS oom 21. 3uli 1852
(©efefc Sammlung ©. 465) non ber ©hulauffichtS«
behörbe entlaßen »erben.

®iefer erlaß ift bunf) bas Amtsblatt ju neröffent-

lieben.

©erltn, ben 5. September 1888,

An

3. SB.

:

g*j. Raffe.

fämmtlide Königliche Regierungen unb an
baS Königliche $roöinjial<6chul<ÄolIegium

hier.

öerorlmungen unb öeranntmadjmtflert
bet ^roPittiiai-öcbärben.

Rt. 514 ©orfTriften
jur Ausführung ber SBefümmungen beS ReichSgefefceS
nom 11. 3uli 1887 in betreff ber für Rechnung beS
tProninjialnerbanbeS ber Rheinprooinj bei Sauarbei»

ten befebäftigten fßetfonen.

I. ®ie SBerftcberung ber Arbeiter, »eiche befdfäf,

tigt ftnb bei Sauarbeiten, bie in anberen als

etfenbabnbetrieben nom tßrootnjialoerbanbe ber

Rheinptooinj als Unternehmer auSgefübrt »er*
ben, gegen bie folgen ber bei biefen arbeiten

ficb ereignenben Unfälle, erfolgt auf ©runbbeS
§. 4, 3tffer 3, beS 8au*UnfaHuerficberuiig$ge-
teßes nom 11. 3util887 bureb ben fßrooinjial*

nerbanb.
U. ®lefe Serficherung erfirteft ficb auch auf biei

IU

bei berariigeit Sauarbeiten befdjiäfügten 'S.

triebsbeamten, fofern ihr 3abreSarbeit8oerbienfl

an Sohn ober (Sebalt 2000 ÜJtarf nicht über*

fteigt : auSgefchloffen finb feboeb alle mit feflem

©erjatt unb Senfconsberechtigung angeftcHte«

Beamten, auch »enn fte weniger als 2000 3».

Cintommen jährlich beheben. Unternehmer,
»eiche Sauarbetten beS ^roolnjialoerbanbeS

jur Ausführung für ihre eigene Rechnung
übernommen haben foroie bie oon biefen Unter*

nebmern befebäftigten Arbeiter finb nicht bureb
ben 'Jkooinjialoerbanb oerfidjert.

AuSführungSbehBrbe nach §. 46 beS Sauunfall*

oer[t<herungSgefe|}eS oom 11. 3uli 1887 ift ber

jebeSmalige SanbeSbiteltor ber Rheinprooinj.

®ie SanbeSbauinfpeftoren ober bie an beren

Stelle oon ber AusfübrungSbebörbe tu bejeld)«

nenben, im ®lenfte beS 3kooinjiau>erbanbe8

flehenben fJJetfonen führen für bie Sejirfe bet

einzelnen SanbeSbauämter fortlaufenbe Siflen

aller oerftdjerten Arbeiter unb SetriebSbeamten.

®ie Siflen müffen enthalten t

1. Rauten unb ffiohnort jebet oerfiebtrten

Reifon,

2. Seit unb Ort ber ©efdjäftigung unb
3. bie §ölje beS Sohnes ober ©egaltS.

®em SanbeSbiteltor ift für bie feit l. 3anuar
1888 bereits abgelaufenen Rlonate eine Ab*
febrift biefer Sifte elnjureidien, am Scblnffe je*

ben foigenben 9JlonatS finb bie »orgelommenen
Reränberungen (Ab- unb Sugünge) aujujeigen.

Auf ©runb biefer äRittljeilungen läßt ber San*

beSbirettor ein forllaufenbeS Skrjeichmb aller

innerhalb beS SejirfeS beS fßrooiuiialoerbanbeS

nach Siffer I unb II biefer 8orf$rlften werft*

(betten Iperfonen führen.

SBon iebem Unfälle, ber in einem nach biefen

SBorjajriften oerficherten betriebe oorfommt unb

bur» »eichen eine im betriebe bef^äftigte fJSer*

fon getöbtet »irb ober eine Jtörpemrtebung
erleibet, bie eine Arbeitsunfähigkeit oon mehr
als 3 lagen ober ben ®ob jur folge hat, ift

feltens beS betreffenben ©autnfpettorS ober beS

an feiner Stelle bamit beauftragten AngefteH*

ten ber Ißroöinj bem SanbeSbiteltor unb bet

juftänbigen DrtSpolijeibehörbe fchrifiltche An*
teige |u machen. ®er Anjeigenbe hat ber nah
§. o3 beS UnfallöcrfichernnflSgefeheS oom 6.

3ult 1884 et»a oorjunehmenben ortSpoliieiU*

hett Unterfuchung beS Unfalles beijumohnen

unb baS Rcfultat berfelben fofort bem SanbeS*

birettor mitjutheilen.

V. ®ie gefejjllche Sntfchäbigung »irb oon bem
SanbeSbireltor als AuSführungSbehörbe oon

AintSmegen feflgefegi unb auf helfen An» elfang

oorfhußioeije bureb bie foft unb jroar in

Regel burch biejenige 'jjoftatiftalt, in beten

jitf bet SntfchabigungSberethtigte jur Seit be

IV.

I
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Unfälle« feinen SBohnfij) Ijatle, bewirft. Ser»
Ieqt ber (SntfdOäbiqungS&ecec^tigte feinen ©John»
fi&, fo hat er bie lleberroeifung ber au«jal)lung
ber it)m juflehenben (Sntfdjäbigung an bie Soft»
anflalt feine« neuen 2Bofjnorte8 bei bem San»
be«birettor ju beantragen.

VI. Sie au«führung«behörbe bot bie roahlberecbtig«

tigten Rranfenfaffen ;ur ©5afjl ber an ber Un»
fall Unterfudjung ju betheiligenben ©evoHmäch«
tigten unb bereu (Srfaf}männer fowie jur SWit»

tbeilung be« Ramen« unb ©Joljnorte« ber ge»

wählten ©erfonen aufguforbern.
VII. Sie auSführungSbebörbe entfdbeibet barüber,

ob ben Rranfentaffen bie gürforge für ben
Verlebten über ben ©eginn ber Ilten ©Joche

hinan« bi« gur ©eenbigung be« $etloerfahren«
übertragen werben foU; fte weift ben ©tehrbe»

trag an Rranlengelb, welcher bem ©erlebten

vom ©eginn ber 5ten ©lodje nach (Eintritt be«

Unfall« bi« jum Ablauf ber 13ten Üiiodje fei»

teu« ber Rranfenfaffe ju jaulen ifi, jur Crftat»

tung an unter ©eadbtung ber ©efannlmacbung
be« Reich«verficherung«amtS vom 30. Septem»
ber 1885.

VHI.ftür bie Rhtinprovinj wirb iu Süffelborf ein

Scf)ieb8geti<ht errichtet. Ser ©orfi&enbe befiel»

ben fowie fein Stellvertreter werben von ber

Röniglicben Staatsregierung ernannt.

Sie 9lu«fübrung«bebörbe ernennt ibrerfeit«

2 ©cifiber unb für biefelben je 2 Stellvertreter

au« ber 3“hl ber bem SanbeSbirettor beigege»

beuen ober unterftellten Oberbeamten ober höheren
©aubeamten.

Sie veranlagt bie ©Jahl ber beiben anberen
©eiliger unb beren Stellvertreter, welche bem
Vlrbeiterftaube angebören müffen, nach 9Jla&»

gäbe be« befonber« erlaufenen ©3ahlregulatio«.

Stefe ausfübrungsvorfchriften unb ba«

©lahlregulattv flnb burch bie betteffenben amt«»
blätter betannt ju ma$en. (Sin (Sjemplar

einer ?lmt«blatt«nummer ift bem SReidjSoerficbe»

ruug«amte eituureichen. Sie UBablperiobe ber

erftmalig ju ©Sählenben läuft vom 1. 3anuar
1888, bem Sage be« gnfrafttreten« beSReich««

gefebe« vom 11. 3uli 1887, an.

IX. Sie auSführungSbebörbe bat bie bem Reich«»

oerfid)erung«amte eingureichenben Ueberfidjten

über Unfälle unb Unfallentjchäbigungen für ba«

Ralenberjahr aufjufleUen.

Soblenj, ben 7. September 1888.

Ser Dberpräfibent ber Rheinprooing.

3- ©•:
(L. S.) gej. o. 6 ft o r f f.

Rr. 9134.

Regulativ
für bie

nach bem ReicgSgefege vom 11. 3uti 1887 vorju»

nebmenben ffiablen bet ©etfonen, welche befchäftigt

finb bei ©auarbeiten, bie in anberen al« (Sifenbabn»

betrieben vom ©rovingialverbanbe ber 3I^etnprootii)

al« Unternehmer ausgeführt werben.
A. ©5 ah l ber ärbeiteroertreter,

(welche bie Seifiger jum Schieb«geri<ht unb jum
ReichäverfidjerungSamt ju wühlen, fowie bie ju er»

laffenben UnfaH*©erbütung«vorf<hriften ju begutachten

haben.)

§. 1. 3um 3»fcte ber ©lagl von ©ertretern ber

arbeitet wirb bie Rheinprovin$ in fo biele ©Jagl»

bejirfe eingetbeilt, al« wablfübtge Raffen in berfelben

oorbanben finb. gatl« nur eine wahlfähige Raffe
oortjanben ift, bilbet bie ©roving einen einheitlichen

©laglbegtrf. ©Jahlbere^tigt finb biejenigen Ort«»,

©etrieb«» (ftabril»), 3nnung«», ©aufranten» unb
Rnappfdjaftsfaffen, welchen minbeften« 10 arbeitet

al« HJtitglieber angebören, bie bei ben vom jBro»
oinjialverbanbe al« Unternehmer auSgefübrten ©au»
arbeiten befchäftigt finb unbju biefem ©erbanbe im
unmittelbaren Sohnoerbältniffe fieben. Sie unteren

©erwaltungSbebörben haben ein ©erjeichnifi bet

hiernach wahlberechtigten Raffen unter älngabe ber in

©etracfjt lommenben URitglieber ber Raffen betau«»
fübrungSbebörbe einjureicben. Siefe ©ergetchniffe

entfdjeioen über bie ©Jahlfähigfeit ber Raffen.

Ste ©}af)l erfolgt burch bie ©orftanbSmitglieber

ber gebachten Raffen unter auSfcblufj ber jum ©or»
ftanbe gehörigen ©ertreter ber arbeitgeber, bie (S5ül»

tigteit ber ©fahl ift nicht von ber©etheiliguug einer

beftimmten 3a|jl ber wahlberechtigten ©orftanbömit»
glteber an bem ©Jahlalte abhängig.

§. 2. Wählbar finb nur männltche, gro&jährige,

K Unfall verficherte, einer wahlberechtigten Rran«

jfe angebörenbe Seutfche, bie bei ©auarbeiten,

welche vom ©rovinjialvetbanbe al« Unternehmer au«

«

geführt werben, bauernb befchäftigt finb, im unmit»
telbaren Sohnverhältnlfj jum tßrovinjialoerbanbe

flehen, fleh im ©efine ber bürgerlichen eh«nrecf)te

befinben unb nicht Durch richterliche anorbnung in

bet ©erfügung über ihr ©erwögen befdjränft finb.

§. 3. gegeben fich 4 ober mehr ©Saglbejirfe, fo wtrb

für jeben ©egirf ein ärbeiteroertreter gewählt, ergeben

fich nur 3 ©ablbejirle, fo wirb nach näherer anorb»
nung ber auSführungSbebörbe in jwet ©ejirten je

ein ärbeiteroertreter, im britten ©ejirte werben gwei

ärbeiteroertreter gewählt ;
ergeben fich jwel ©lagl

bejirle, fo werben in jebem berfelben jmei arbeitet«

Vertreter unb ergibt fich nur ein ©Jahlbejirf, fo

werben in bemfelben vier arbeitervettteter ge»

wählt, Rur ieben ©ertreter finb ein erfier unb ein

gweiter gefagmann ju wählen, welche in ber Rei»

henfolge ihrer ©Jagl oenfelben in ©ebmberungSfäUen
ju vertreten unb im jfatle feine« auSfcheiben« für

ben Reft ber ©Saglpettobe an feiner Stelle einjutreten

haben.

§. 4. SerSBohlort wirbburch bie au«führnng«behörbe
beftimmt.

Digiti? ~o
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Sie 9Bat)l wirb geleitet burd) ben oon bet flu«*

fübrunglbebörbe ^ieriu gu beflellenbeit oberen ®e*

amten bet ©rooinjialoerwattung ober työfjeren ©an-
beamten, itiinbeften« 5 Sage oor bem SBahlteraine

finb bie fämmtlidjen roa^lbered^tiaten ©orRanb«mit*
gtieber burd) ben Setter bet SBahl unter Hingabe bet

3eit unb be« Orte« mittelfi clngefehriebetcen ©riefe*
etmulaben.

3eber Vertretet unb jebet ©rfafcmann toetben je

in einem befonberen SBahlgange gemäht. Sie 2Bal)l

erfolgt burch Stimmgettel. Sie SJahtberedjtigten

haben alfo für jebe ju nmfjlenbe fßerfon einen be*

fonbeten ©timmgettel abjugeben. Sen nicht am
Orte ber fSahl roohnenben wahlberechtigten ©or*
ftanbSntitgtiebern fleht e« frei, ihre ©timmjettel bem
Seiler ber SBahl einjufenben. Setartige ©timmjettel
werben inbejj nur berüdfichtigt, wenn biefelben im
oerfchloffenen ©riefumfdjtag fpäteften* am Sage oor

ber SBahl bem Seiter ber SBahloethanblung jugehen
unb mit brr oont ©orRfcenben be« Äranlentaffenoor-

fianbe« beglaubigten Unterfchrift be« wäljlenben ©or*
ftanbämitgliebe« rerfehen finb.

Gewählt iR berjenige, welcher bie meiften Stimmen
erhält. Stimmen, welche auf nicht wählbare ©et«
fonen entfallen ober bie (gewählten nicht beutlidj be*

jeichnen, werben nicht mitgejählt. ©ei Stimmen-
gleichheit entfcheibet ba« oom Selter bet SBatRoerhanb'
lung ju jiehenbe Soo«. Ser Sefctere bat über bie

fBahloerhanblung ein ©rototoU aufjunepmen, welche«
bie Warnet! ber auf ben ©timnuetteln aufgejeichneten

©erfonen, bie flnjahl ber auf fte gefallenen Sttmmen
unb bie Warnen ber gewählten arbeiteroertreter unb
beten (Srjahmännet fowie bie @tünbe enthalten mu§,
au« welchen ätiinmjettel für ungültig erllärt finb.

Sa« ©rotofoU ift binnen einer SBocf)e ber flu**

fübntngSbehörbe einjureichen.

lieber bie @ültig!eit ber Stimmjeltel entfcheibet

oorbehaltlich ber ©efchwetbe au ba* Reich*oer»

ficherungSamt ber Seiter bet SBahloerhanblung,
Streitigfeiten über bie (gültigleit nolljogencr

SBaplen werben oomReicbSoerfuherungSamt entfch'eben.

ßrllürt ba«felbe eine SBahl für ungültig, fo ift bte

Süatjl jtt wieberholen. (Sine Rachmabl unter ©e*
nchtung ber oocftehenben ©eftimmungen ift oorju-

nehmen, wenn bei ber erften ©Saht bie oorgefchriebent

3ahl ber ©ertreter unb Stfaftmänner nic^t erreicht

wirb. Sie SBahl ber ©elfiper jurn Schteb*g«rt<ht

wirb burd} biefe Wachwahl niiht aufgehatten.

§, 5. Sie SBapl ber Vertreter unb beren Srfaj)»

männer erfolgt auf 4 3ahre. Sie gewählten arbeitet«

oertretcr unb bereu Srfa&männet werben oon ber

auf Re gefallenen SBahl burch bte au*führung*behörbe
fdjriftlidj in Äenntnifc gefegt.

flUe jwei 3ahre fchetbet bie ßälft« ber gewählten
©errietet mit ben baju gehörigen <?tfaj}männern
au« Sie erftmatig au«fd)eibcnbcn ©errietet werben
bti (Gelegenheit ber erften SBafjt »on ©etRfeeru iura

SchicD*gernht burch ba« Soo« beftimmt. Sa* Soo«

hat btt bte ©Saht kitenbe ©tarnte in @egen»att non

minbeften* 2 arbeitetnettretern ju riehen. Stmnächfi

fdjeibeu ftet* bie nach ihter SBaljil älteren ©ertteter

mit ihren ©tfahmännern au*. auSfdjeibenbe Set*

tretet nnb erfaßmänner Rnb wiebet wählbar.

§. 6. Sie gewählten ©errietet Rnb oerpRichttt,

in ©ehinberungSfällen burd} ©ermittelung be« ihnen

junädhft oorgefebten ©aubeamten ber «u«führungl*

behörbe fofort anjeige ju erflatten. Siefelbe wttb

in foldben JJäHen fowie beim Srlöfchen be* auftragt

ben erften etfafmann, unb wenn auch biefer feine

©ehinberung augejttgt hat, ben jmeiten «rfoömann
benachrichtigen. Ser auftrag btt (gewählten erlifcht,

fobalb eine ber im §. 2 btAeichneten 8otatt*fefcungtn

btt ihnen nicht mehr twrhanben ift.

B. Saht ber ©eifiier jum
© & i e b « g e r i <fi t.

§. 7. ©on ben ©ertretern ber arbeitet finb *wti

SeiRber jnm Schieblgcridjt unb für jeben SeiRfter

ein erRet unb «weiter Stettoertreter ju wählen,

welche ihn in ©ehinberungäfäilen gu oertreten unb

im ffaüe be* »u«f<heiben* an beffen Stelle für ben

Wejl ber SBahlperiobe in ber fReifjenfolge ihrer SBahl

al* ©eiRber einjutreten habt«. Sie SBahl wirb oon

bem Sanbe*birettor ober bem burch ihn bamit ju be*

auftragenben Dberbeamten geleitet.

§. 8. Sählbar finb bie im §. 2 bieje» Regulativ«

btAeichneten, bem arbelterftanbe Angehörigen ©et-

fonen.

§. 9. Sie SBJahi finbet fpäteRen* 3 SBochea nad)

ber ffiahl ber acbeueroertreter an bem oon betau«*

führungSbehötbe ju beRimmenben Orte Ratt. 3Rtn-

beften« 5 Sage oor bem SBabltage Rnb bie fämmtltchen

©ertreter ber arbeitet burch bte au*fühtung*behörbe
mittelfi eingefdjriebener ©riefe unter Ängabe ber KeU
unb be« Orte« ber 3Bat>l gor Sheilnahme an berftlben

eingutaben. 3R oon ber ©ehinberung eine* ©ertreter«

angeige erftattet, fo iR beffen erftet (Srfa&mann, unb
wenn auch biefer feine ©ehinberung angtjeigt hot.

ber jweite ©rjafcmann einjulabtn. Sie SBahl eine«

jeben ber beiben ©eiRfcer unb eint« jeben feiner

beiben SteHoertreter finbet ohne Rüdncht anf bie

3aht ber erfchienen SBahlberc^r.gten in je einem

befonberen SBahigange Ratt. Sie SBahl erfolgt burch

Stlmmjettel. 3eber SBahlberedjttgte hat eine Stimme.
Sen nicht am SBaf)(orte wohnhaften ffiablbcrechtigten

Ret)t e« frei, ihre Stimmgettel bem Seiter ber SBahl*

i

oerhanblung einjufenben. Serartige Stimmgettel wer-

;

ben feboch nur bann berttdRdRigt, wenn biefelben bem
Seiter ber SBatRoerhanblung in oerfd}loffeuem ©tief«

umfehtage fpäteRen« am Sage oor ber SBahl jugehen
unb mit ber »om ©orfi|enben be* ©orftanbe* Der-

jenigen Ärantenfaffe, welcher ber wähknbe ©ertreter

angehört, beglaubigten Uttterj$rlft be* Sebteren »er»

fehen ftnb. ©ewähit ift berjenige, welcher bie mrtRen
Stimmen erhält. Stimmen, welche auf nicht wAU*
bare ©erfonen entfallen, ober bie @ewahlten im i

i beutlidh begeichnen, werben nicht mitgeg&hli. ©ei
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Stimmengleichheit «nifdjeibet ba« oott bem Seitei bei gleichwohl ifjre Dlenftleidung ober fommt au« ii •

Sahluerbanbtung i» jiehenbe Soo«. genb einem ©runbe eine Safjl nic^t ja Staube, fo

Heber bie äSagloetganblung i(t oon bent Seiler bat, fo lange unb fo weit bie« bei Ofall tft, bte un»

berfelbcn ein non ben anwefenben wahlberechtigten tere Serroattung8beh5rbe, in beten ©ejirt bei Si(j

^Serfonen mitjuoolijlebenbes Srotofod aufjunebmen, bt« SdjiebSgertcht« belegen i[t, bie Seifiger unb be*

in meinem bie Flamen bet aOBaljlfaerec^tigten. welche ren ©tedoertreter au« bet 3al)l bet wählbaren fRer*

an bet Saht Dgelt genommen gaben, bie Xnzahl bet [onen (§. 8) ju ernennen,

auf bie etnjeluen $erfonen entfallenen gültigen unb §. 11. Die gewählten Seifiger unb beten ©teil*

ungültigen Stimmen unb bie Utamen unb Sohnorte oertreter »erben burch bie Muafübrungäbehörbe »on

bet ©emählten, foroie ferner bie ©rünbe anzugeben bet auf fte gefallenen HBaljl fchrlftltch in ftenntnifj

finb, au« melden Stimmzettel für ungültig erttärt gefegt unb gleichzeitig bem Dberpräfibenten bet

finb. Da« Srotolod ifi binnen eintr fflodje bet Xu«* SRbeinproomj foroie bem Sorfigenben bt« Sdgiebäge»

fübrung«beböcbe einzureichen. rieht« bezeichnet.

lieber bie ©ültiafeit bet ©timmjettel entfchelbet C. ©emeinfame S e ft t m m u n g e n.

»orbehaltIi<hbec®e|ch:i’erbe attbaS9lei<häo«rficherung8» §. 12. ©troaige Serichtigutigen in ben ©timmzet*
amt bet Selter bet Sahloerhanblung. ©tieitigfelten teln btttfen nur burch MuSfhetchen ober 3 ll f{g*u be<

übet bie ©üttigleit bet oolljogeuen Sabten werben wirft werben unb jroar nur in bet Seife, bag etwa

»om 9leich«oetft(hetung*amt entfehieben. ©rtlärt biefe« burthfteichene Sorte le«bat bleiben. — Safuren finb

eine Saht für ungültig, fo ift biefelbe ju roleber* unjulüfftg.

holen. §. 13. Die Slu«loofungen fdjlte&en Reh «u bie

3 ft bie Saht eint« ffiertreter« ober ©cfagmanne« Saht ber sBeiftfeet jnm Scgiebigertcht an. 3U bie«

füt ungültig erllärt worben, fo ift bte Saht bet fern 3®ecfe »itb zunädjft ber 9tame eine« feben

©<hieb«geria)t«btidger unb beten ©cfagmänner nur «rbeiteroertretec« auf einen befonbeten 8*’

bannju wteoerholen, wenn in ber ©ntfchelbnng fefi* fihtieben. SDie Bettel »erben in eine Urne gelegt

gejteflt worben tft, bafj bte Ungiiltigleit bet Sagl unb au» beifelben werben in ©egenwart bet anwc*
be» Sertreter« obec ©tfagmanue« auf bie Saht bet fenben arbeiteroertretet fo lange Bettel gezogen, bi«

©djiebägeriihtibetftget ober beten ©ieHoertreiet oon bie 3“hl h« Xu«zuloofenben erreicht ift. 3 fl bie

©tnflub gewefen tft. 3Qhl ber Mrbeiteroertteter eine ungtrabe, fo tft zu*

Die Seifiger unb beten ©tedoertreter werben auf nachft nut bie Heinere Hälfte auSzuloofen. Die für

4 3af)te gewühlt/ welche Beit mit bem 1 . Sanuat ieben Krbeiteroertteter gewühlten ©tfagmänner wer»

1888 beginnt, lüe 2 yafjre febetbet einer bet ben nicht befonbet« au«gelooft, fonbern fcheiben zu«

©eidget unb bejfeu erfter unb zweiter ©tedoertreter gleich mit bem Vertreter, ju welchem fle gefjö'

au«. ren, au«.

Der erflmalig au«f<heibenbe Seifiger wltb burch 3« gleicher Seife erfolgt fobann bie XuSloofung
ba» bei bet erden Sagl oon bem Setter bet Sabl* bet erftmalig au«f(heiber.ben Sdjiebigerlchtäbeifiger.

»erhanblung Zu Ztehenbe Soo« 6eftimmt, wübtenb Da« mefultat ber Muäloofungen ifi in ba« fJJrotoloU

bemnühft fiet» ber nach feiner Saht ültere Seifiger aufzunehmen. Die XuSführunaSbeljärbe hat bie nach

mit feinen beiben ©tedoertteietn au«jcheibet. Mu«> bet Soofung auSfdjeibenben ©etfonett oon ihrer Xu«»
fdjeibenbe Seifiger unb Stedoertteier dnb »lebet ioofung in Äenntnife zu fegen. Die Xuügelooden
wühlbat. Da« SKanbat bet ©cwählten erlifcht, ober fpüiet im regelmäßigen Sechfel au«fcheibenben

fobalb eine ber ln §§. 8 bejiel)ung«weife 2 be«e ich* Serfoxen bleiben fo lange in gunftton, bi« bie neuen

neten SotauJfegungen bei ihnen nicht mehr jutrifft. Sailen fiattgefunben hoben.
8. 10. Die zu Seifigem unb ötedoertretern @e* D. Setgütungen,

wählten finb zur Mitnahme bet Saht oerpflichtet. §. 14. Die Sertreter ber Xrbeittr unb bereu 6r*

Die Xbleljnung ber Sahl ift nut au« benfelben fagmünner, fowie bie gewählten Seifiger zum Schieb««

©rünben zuläfftq, au« welchen ba« Mmt eine« Soi» geticht unb beren Stedoertreter erhalten au* Mnlaß
munbe« abgelehnt werben tann. ihrer Dienftleiftungen

:

©ine Steberwahl auäfheibenber Seifiger obec 1. ben entgangenen MrbeitSoerbienft nach bem Sohn«
©tedoEitreter fann füt bie näcijfle Sahtperiobe ab* etnfommeu (Dage«oetblenft), mit welchem fie zu

gelehnt werben. Sieb bie Xnnagme ber Saht au« ben Sfranfentaffen oetanlagt finb, auRecbem bie

-‘nein bei erwähnten ©rünbe abgelehnt, fo finbet eine am Orte ber gunltion Sohnhafteii al« ©tfag
Nachwahl ftatt. Sitb h'Ußegen bie Uebernagme füt 3ehrung*loften unb fondige Xu*lagen 1

unb bte Sahtnebmung bet Obliegenheiten be« 2Rat! ;* bie «u«wättigen abtt 4 Satt für je*

Xmte« eine« Seifiger« ober ©tedoertreter« au* ben Dag;
aitberen ©rünben oerweigert, fo tann biefelbe fei» 2. al« Seifefodenentfcüdbtgung. fofern fte oon

ten« be« Dberprüdbenten ber Äheinprooinz burch ihrem Sohnorte bt« zum Serhanbtung«orte

©clbftrafe bi« |U 50t) Satt gegen bie [ich Seigern« mehr al« 2 flilometer jurüctzulegen hoben,

ben erzwungen werben. Serwetgetn bie ©ewügUtn a) bei Wahrten auf ©ifenbahnen ober Dampf»

1 1 i,-..
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fdjiffen & Pfennig unb bei Wahrten mit
bec ©oft lo ©fennig für jebeä Kilometer

fomogl bec $ln« nie bec u^ücfreife,

b) bei Seifen, roetige nicht auf ffilfenbagnen

obec Dampffigiffeii ober mit bec ©oft )u«
'

ffltrüdgelegt werben lönnen, 20 Pfennig
iebe's Kilometer foroogl bec £>in« wie bet

Rfldreife unter 3»gcunbe(egung bec für«

gefieu poflmäfjlg fahrbaren StraffcnDer*

binbung.
Die 3eftfteßung bec oon ben Seifigem rum

Scgicbsgericgt unb beren SteQoectrelern aurgcficlltcn

Rechnungen übet bie ihnen ju leifienben ©ergütun*
gen erfolgt bureg ben ©orfigenben be« ScgiebSge*

riebt«.

rfeic Znweifung biefec, fomie bie ffeftfegung unb
Inrotifung bec ben ©ertreteru bec Zweiter unb be>

ren (Srfagmänner ju gewägrenben Vergütungen ob»

liegt bec ZuSfügrungSbegörbe.

§. 15. Den Bitglieteru bec Ärantentaffenooc«

ftdube toeeben au« Znlafe oon Reifen, uieldje fie be>

buf« Zgetlnagme an ber SBagl oon ©ertreteru bec

arbeite: unternehmen, (Sntfcgöbigungen für entgan«

genen Ztbeitäwrbienjl, Sagcgetbec unb Reifetoften

niegt gcroägrt. Zucg bie tacbeitecoectretec erhalten

aus Snlafj oon Reifen begufS Xgeilnagme ber JBagl

von ScgiebSgecicgtSbeifigern feine berartige @ntfcgä>

§. 16. Den oon ben ©orftänben berflranfenfaffen

juc Zgeilnagme an ben UntecfucgungSoerganblungen
gewählten ©evodmftcgtigten wirb »aeg bemjentgen

liognfage, mit toetegem fie ju ben betreffenbeu Kran«
tentaffen veranlagt ftnb, für ben entgangenen ZrbeitS*

verbienfi erjag geleiftet.

Die f$efifegung beS (SrfageS erfolgt bueeg bie

Drtspoltjtibegörbe, welcge bie UnfaUuntcrfucgung
füget, bie Znweifung beS ©etrages erfolgt bureg bie

ÄuSfügrungSbegörbe.
©egen bie geftfegung ber ©ergütungSfäge ift bie

©efegroerbe an ben Oberpräfibenten bec Rgelnproviii)

juläfffg. Derfelbe entfegeibet entgüttig.

§. 17. Die naeg btefem Regulativ »uläffigen ©e«

föwerben ftnb binnen einet TluSfcglubfrift oon jroei

Boigen oon bem Zage an gerechnet, an weitem
ber ©efegwerbegegenftanb juc Reniitnifj beS rur 8e*

fegtoetbe ©ereegttgten gelangte, juläffig. — Die ©e*

fegnerbe ift in aßen biefen gäüen bet ber ZuSfüg«
cuugSbebBrbe anjubringen, inbeffen wirb bureg beren

birefte Sinlegung bei bet ©efcgwerbe«3nftan) bie grift

getoagrt.

Zbänberungen bitfeS Regulatios bleiben vorbe»

galten.

Sohlen), ben 7. September 1888.

Det Cberpräfibent .ber Rgeinptooin).

3. 8.:
(L. S.) ge), v. C fl o t f f.

Rt. 9134.

Rr. 515 Die nadg bem SunbeSratgSbefcgluffe

vom 6. 3uü b. 3- — §. 407 ber ©totolode — mit

bem 1. Dttober b. 3. an bie Stelle ber bisherigen

©orfcgclften tretenben, jur ZuSfübruna bet Reich«*

loa. unb Steuergejege bienenben Regulative pp. unb

,mi

a) bie Rnmeifung |ur SluSfügrung beS 8erein«>

)oU. ®efeges nebfl gormular,

b) baS ©egleitfigeinregulatio,
j

ogne

c) baS Rieberlageregulativ, bie lugegprtgen

d) baS @ifenbagniouregulatio,l Formulare,

e) ba« ©oft)odregulativ nebfl bet Znweifung )ur

ZuSfügtung beffelben,

0 bie ZuSfügrungSoorfcgnfte» )u bem ®efeg we>

gen (Srgebung ber »taufieuer vom 31. Kal
1872 nebfl Sntagen, ogne Formulare,

g) bet Racgtrag ju ben ZuSfügrungSbeftimmun*

gen, betreffenb ba« Zabaffleuetgefeg vom 16.

3ttll 1879, t 4 _ . . ,

h) bie «uSfügrungSbefttmmungen, betreffenb bas

®efeg über bi; Ergebung etnet Zbgabe von

Sali, ogne gormular,

i) bie «nw.’ifunq, bie «rgebung unb Sicherung

ber Saliabgabe auf ben ©rtoatfalinen betreffenb,

ohne fjotmular, m f ,

k) bie Seilimmungen, betreffenb bie ©efrelung beS

ju lanbwirtgfcgafUicgen unb gewerblichen

ijmeefen beflimmten Sal)es von bet Sal)ab»

gabt, mit ben Zulagen A unb B,

l) bie ©eftimmungen, betreffenb bte ©ewägrung

ber Zbaabenfreigeit für Sal), welche« ntegt un*

ter ftegenber Äontrole |nm «infaljten, ®tn*

pßefein u. f. w. von ©egeuftünben verwenbet

worben ift, bie auSgtfügrt werben, — mit ben

gotmularen —
werben jufolge (SrlaffeS beS $errn ffinanjmtnifierS

vom 13. b. m. III. 17409 in ber Znlage jur öffent*
__

liehen Kenntnis gebracht.

Köln, ben 25. September 1888.

Der iprovinjial'Steuer-Direltor.

ftreuSberg.
Cerorbttuttgen uttb rörfamitmadjungm

bet Regierung
©olijeiverorbnung.

Rr. 516 »uf ©runb bec §§. 18 unb 20 be«

ReicgSgefegeS, betreffenb bie abwtgt unb Unter*

brüdung von ©iegfeuegen, vom 23. Suni 1880 (R.*

®..©l. S. 153) unb be« §. l be« ©teugifegen ®e*

fege«, betreffenb bie auSfügrung be« genannten

ReicgSgefegeS oom 12. 3Jlär) 1881 (©.•©. S. 128)

wirb hiermit für ben Umfang beS RtgiernngSbegirtS

Zacgen verorbnet, waS folgt:

Der §. 1 meiner ©erorbnung oom 16. 3anuar b.

3«. (amtsbiatt Rr. 3) wirb aufgehoben, an bejfen

Siede tritt nacgftegenbt ©eftiramung :

gut ©eförberung naeg ben Rorbfee>®rpott.

gäfen Hamburg, Marburg, attona, ©renML
©remergaven, ©eeftemünbe nnb Zönning, naeg
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Itfctftem $afen jebocb nur ioäf)veni> bet 3 f*t

oom 1. 3uni bi« 30. »ooeinber jeben 3abre«,

beftimmte aOäieberfeiuer unb Schweine bürfcn

erft bann auf Sifenbabnen oerlaben werben,

wenn btejelben »on einem beamteten Sljierarjte

unterfuebt tmb aefunb befunben worben finb.

?la<ben, ben 18. Oftober 1888.

Ser 9tegicrung«»»r4fibent.

o o n $ o f f m a n n.

9?r. 517 Der jum felbftftänbigen Setriebe einer

3Ipotbefe im ©ebiete be« Seutfd)en SHeiebe« appro*

birte 3of. girmann« bat bie Sommerfcbe Äpothefe

in andren erworben unb angetreten.

Slawen, ben 20. Oftober 1888.

Ser fRegierung« »räjibent.

3- 8.
oon Steiner,

9tr. 518 Ser jum felbftftänbigen fflctrteüe

einer Slpothefe in ben beutfeben fianbeit approbirte

l£arl ©oebel bat bie ©iefen’fcfje »potbefe ju 2öeg*

berg erworben unb angetreten.

Stachen, ben 1&. Ottober 1888.

Ser »egierunjjSpräfibent.

Bon Bremer.
iöerorbnmtgen unb Öefanntmad}ungen

aubecev ©chörbet*.

9fr. 519 Sie gübrung ber Jpanbel«*, ©enof»
fenfdjaft«* unb ÜJtufter*9fegifter für bie Amtsgericht«'
bejirfe Sllbenbooen, ©eilenfircben unb Crfelenj,

toefcbe bi«ber beim Ämt«geriebt Soeben erfolgte, gebt

Dom 1. 9fooember er. ab auf bie Amtsgerichte ber

einjelnen »ejirfe.

Stachen, ben 2. Ottober 1888.

ftöniglicbe« Amt«geri<bt.

9lr. 520 Sefanntmacbungen
auf @runb be« fReidjSgefehe« Born 21. Ottober 1878.

Surcb »erfügung ber unterjeiebneten Sanbeipolii

jeibehötbe oom heutigen Sage ift ba« Flugblatt mit

ber Stuffcbrift

:

„®enoffenl Arbeiter!"

mit ben SBorten beginnenb

:

„a®er mit ben betreffenben Berbältniffen"
unb mit bem Schluß:

„Sie Sojialbemofratie 3Mrttemberg8".
Stbweij. ©enofjenfibaftäbucbbrucfttei g. ®ttbfcber.

auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be8 3fei<b«gefet}e«

gegen bie gemeingefährlichen »eftrebungen ber Sojial>

oemofratie oom 21. Ottober 1878 »erboten worben.
Subwig8burg, ben 5. Oftober 1888.

it&ntglicb württembergifebe Regierung be« 9tectarlreife8.

Ä rau 6.

Sa« oon ber Röniglidj pteufüfeben Regierung ju

Söln unter bem 14. 3uni b8. 38. erlaffene »erbot
ber 9tummer 215 be« iaufenben 3nbogong« unb
be« ferneren ©rfdjeinen« ber periobifeben Srucf *

febrift: „RiJlner ®eti<bt8«Seitung*

|

ift bureb Sutfcheibung ber fHeicb« Äommiffion oom
heutigen Sage aufgehoben worben.

Berlin, ben 29. September 1888.

Sie SRelcf|«'Romml|fion. $ e r r f u r t b.

Sa« oon ber s|5oli^ei*Stommtffton be« Senat« ju

»remen unter bem 9 3«n i b8. 3«- erlaffene »erbot
ber 9tummern 34, 35, 36, 42, 43, 46, 47, 48,

50, 51, 53, 54 unb 55, Saljrgang 1888, fowie

be« ferneren @rftbeinen« ber periobifeben Srucf»

fdjrift :
„Bremer »olf«jeitung"

ift bureb ffintfdbeibung ber fHeicb« Rommiffion pom
heutigen Sage aufgehoben worben.

»erlin, ben 29. September 1888.

Sie fReiebS-Äommiffton. £> e r r f u r t b.

Sa« Bon ber »olijeibebörbe ju Hamburg unter

bem 7. 3uti b8. 3«' erlaffene »erbot be« glugblatt«

:

„Sn bie Beoölferung oon Hamburg unb Um*
gegenb. Äur Aufflärung in Sachen be« §am*
bürget Sif^ler-Streif«", mit bet Ueberfcbrtft

:

„Sie ftreitenben Stjebler Hamburg«. 3. Ä.

:

A. aBarnfe.* „»erlag Bon 1. SCSarnfe, ®am<
bürg. Sruef Bon 3- fi. 20. Sief}, Hamburg"

ifl bureb ©ntfdjeibung ber fReich«- Rommiffion oom
heutigen Sage aufgehoben worben.

»erlin, ben 29. September 1888.

Sie 9feitb«>Äommiffion. $ e r r f u r t h-

Sa« oon ber afioligeibe^örbe ju Hamburg unter

bem 12. 3uni b«. 3«. erlaffene »erbot be« ferneren

Srfebemen« ber periobifeben Srucffcbrift

:

„Set neue »auhanbwerfer. Organ jut »er*

tretung ber geiftigen unb materiellen 3ntereffen

ber »auhanbwerfer Seutf^lanb«*

ift bureb ©ntfebeibung ber ffteicbS’Rommiffion oom
heutigen Sage, unter Aufrecbtbaltung be« »erbot«

ber gfummer 50 be« ^weiten Jahrgang« ber genann*

ten Sruetfcbrift, aufgehoben worben.

»erlitt, ben 29. September 1888.

Sie iReicb« Äommiffion.
ß errfurth.

Stuf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« fReicb«gefe|}e«

oom 21. Oftober 1878 gegen bie gemeingefährlichen

öeftrebungen ber Sojiafbemotratie unb be« §. 1 ber

»erorbnung ©rofeberjoglicben fDtinifterium« be«

3nnern oom 23. Oftober 1878 werben naebgenannte

niebtperiobifdje Sructfebriften »erboten:

a) 9fem*2)orl fiabor Sibrarp. Äapital unb Slrbeit.

eine ' gebrängte Sarftellung bet SDtarj’fcben

Sichre oon Somela'SRieuwenbui«. Ucberfefctoon

Äarl Serofft. Sruet oon Sohn Oehler, SRew»

9)ort, 22—24 9?orth SBiQiam Street. 1887.

b) ©runbjüge ber 9lational>Defonomie. »ott E.

81. Schramm. SIbtheilung I. 3>ofit« oermehrte

unb oerbefferte auftage, ^ottingen * 3ütieb.

Sebweijerifche ®enoffenfdhaft«buchbrucferei. 1884.

Ronftan;, ben 30. Seotember 1888.

Ser ®ro&herjogli<b babifebe £anbe«fommiffär für bie

tonftaiu, »illingen unb 3Balb«hut:
engelhorn.
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Sir. 521 3« ©emäfjbelt be* §. 14 bet fReglementt oom 29. Oltober 1875 über ©ewäbrung nonSnt*
fcbflbigung für polijeitid) angeorbnete löbtung rofcfranfer ©ferbe unb lungeufranfcn Slinboieb’t in bet
Stbeinprooini bringe idj uaebflebenb bie Ueberfidjt ber Slnnabmen unb Sutgaben bei ben refp. SntfdjüM*
gungtfonbt für bat tttattfabr oom 1. Spril 1887 bis 31. TOärj 1888 jur öffentlichen Renntnifj.

A. f t n n a b m e.

1. ©eflanb aut 18BG 87
2. 3tn[en ber alt SReferoefonbt rentbar angelegten ©eftfinbe.

B.
Summe ber ©innab me....

I n i g a b e.

1. 10% ©eranlagunatloflen unb ßebegcbttbrcn non ber Sinnabme ad pos. 3.

2. 5°/0 ©ermaltungttoften für bie rtentral-Serwaltung öon benflinfen oei Sle-

feroefonbi unb oon ben nacf) Sbjug ber ©eranlagungt* pp. Äoften Der*

bleibenben Abgaben für ©ferbe pp. unb ©tnboieb
3. Driedfoften

4. Sntidjüblgung an ©iebbefi&er

5. 3ur rentbaren Anlegung ber ©efiänbe

Summe ber Sutgabe..

Die Sinnabme betrügt

. Sutgabe »

TOitbtn ©eftanb.

SntfcbÜbigungtfonb»

für

©ferbe SRinboieb

TO. ©fg. TO.

64 tiü 62
1617 79 1472 Ol

43082 70 50926 53

44765 29 65712 454

4308 37 2509 42

2019 61 3027 74
87 75 87 75

10050 1 24243 81

28299 66 33260 73

44765 29 65712 45

44765 29 65712 45
44765 39 65712 45

8n Streiten ftnb Dorbanbeu:

83599
|
66 |627560

|
73

Die getöbteten Dbiere unb bie hierfür gejagten Sntfebübtgungen oertbeilen ft<b auf bie einjelnen Sie*

gierungtbejirle toie folgt:

1. ©egicrungtbejtrt Tiaren. ..

2. „ Sohlen». .

.

3. w Jtäln

4. „ Düffelborf

.

5. „ Xriet . . . .

,

Summa.

II £* äo .
rO ©etrag S u Setrag
** **
CE ber

JO
cn n ber

gejagten Ent< gejagten
Sntfcfjäbigung._ n ftbübigung. f n

a
*5 TO. ©Fa 0(5 TO.

7 445 L 25
2 585 — 22 6908 40
1 787 50 18 4190 —
8 3127 50 61 13145 41

1

3 1098 75 — —

h 10050 101 24243 81

Düffelborf, ben 15. Oftober 1888. Der

Sir. 622 $CYfottal*atyYottff-
Definitiu angeftellt ftnb :

1. ber Sebrer Saurentiut Sloberburg bei ber fa*

tljolifdjen Slementarfebule ju Stolberg, Rreit Sachen

;

2. ber Sebrer Rarl Stellen bei ber tatbolifcben

Slementarfebule ju Scbmitbof, Rreit Soeben
;

3. ber Sebrer Ratpar Sngelt bei bet tatbolifcben

elementar fcbule ju TOerfftein, Rreit Soeben:
4. ber Lehrer TOatbiat Sofien bei ber fatbolifeben

Slementarfcbule ju Silenborf, Rreit Soeben

;

Sanbei-Dtreftor ber fRbetnprooin). (ge).) Rt e i n.

5. ber Sebrer Sofepb TOennicfen bei ber fatbolifeben

Slementarfebule iu ©ranb, Rreit Soeben;
6. ber Sebrer ©eiet Obentbal bei ber fatbolifeben

Slementarfcbule ju Stieb, Rreit Salben

;

7. ber Sebrer Suaufi ©ünter bei ber fatbolifeben

Slementarfebule )u ©erbettbal, Rreit Supen

;

8. ber Sebrer Johann Steten bei ber fatbolifeben

Slementarfcbule ju Supen, Rreit Supen

;

9. ber Sebrer 3atob Sgpptten bei bet fatbolifeben

Slementarfebule )u Rempen, Rreit £einiberg ^

Digitized'fc^
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10. ber Bebrer Seonarb §onolb bei ber fatbolifcben

ßlementarfdjule ju iöirqeleit, Streik .'peinSbcrg

;

11. ber fiebrer gerbinaitb Äüpperä bei ber fatljo;

lifcben eiementaifdjulc ju Äafocm, flreiä Srteleni

;

12. ber Beßrer £>einri<b ©grabet bei ber faifjoli*

fcben Sleir.entarfdiule ju SDla&eratb, Ärei« Crfelenj

;

13. ber Beßrer Slnton 3an(en bei ber !atf)olif$en

eiementarfdjule ju Roetgen, Jtreiä l'iontjoic

;

14. bet Beßrer öernbarb Rannen bei ber fatboli«

fcben glementarfcbule p Siubrberg, RreiS SDfontjoie;

15. ber fiebrer Qubert Sliinarf) bei ber fatbolifcben

ffilementarfdjule ju SDlügenicb, Ärei« ÜRontjoie:

16. ber Beßrer 3ofepl) Jpaubrid) bei ber fatbolifcben

eiementarfcbule ju »brbutte, Rrei3 ©(bleiben ;

17. ber Bebtet 3°b<H'H ®eratb« bei ber fatboli»

fcben glementarfcbule p ©emiinb, ÄreiS ©(bleiben;

18. ber Bebrtr IReiner 3anfen bei ber fatbolifcben

glementarfcbule p Sölanfenbeim, RreiS ©(bleiben;

19. ber fiebrer 3u*ob §inberfdjeib bei ber fatbo»

Itfcben glementatfcbule p ßellentbal, ÄreiS ©cbleiben

;

20. ber fiebrer yofepb Pieper bei ber fatholifdjeu

glementarfdjule p £>arperfd)eib, ftreiä ©cbleiben ;

21. ber fiebrer Seonarb ^etmoubg bei ber fatboli»

fdjen glementarfcbule ju Stnrubr, Äreis ©cbleiben
;

22. ber fiebrer Sfieter Xbiefj bet ber fatbolifcben

glementarfcbule p §ol}beim, Rreis ÜJtalmebii
;

23. ber fiebrer äfiilbelm SßMtng bei ber fatbolijdjen

glementarfd&ule p Düblet, Jfreiä SUialmebij.

§*erp ber Ceffentlicbe Hnjeiger 9fr. 43.

$rucf oon 3- 3. SS e a u f o r t (ft. 91. $alm) in «adben, »orngaffe 1/,.





Amtsblatt
bet töniglirticn Sltgtcriutg p Hartjeu.

Sliicf 49. HuSgegcben ju Hagelt, ^rettag, ben 2. 9ioocmber 1888.

3nfialt der ©cfehSammlung.
91t. 523 $a« 31. Stüd enthält unter Sir.

9310: ©erorbnung, betreffend bit Hnflalten »um
Irodnen unb Cinfatjen ungegerbter X^ierfeQe. ©om

4 16. September 1888.

Strordmmget* und tBetanntmachungm
dev Zentral »cljörden.

9tr. 524 3« ©emdfebett be«

fefce« nom 27. 3uli 1885, betreffend

Hbänberung einiger ©eflimmungen

be« ©e»
ung unb
"rijebung

ber auf ba« ffiinfommen gelegten bireften Kommu«
' ‘ '

327) nnalabgaben (®. 6. ®. 327) wirb ^ierdureb jur

öffentlichen Renntnlfj gebraut, bafj ba« im laufenben

Steuerjahre fommunalabgabcnpflicbtige tHeineinfom*

men ber gefammten ©reufjifcben Staat«* unb 'für

Rechnung be« Staate« oerwaltetcn ©ifenbabnen für
ba« (Statajatjr 1887/88 auf 134595878 3)1. feflge*

ftellt worben ift.

Berlin, ben 20. Oftober 1888.

$er Diiitifter ber öffentlichen arbeiten,

o. 3Jt a t; b a cf).

9tr. 525 8u ©iltoria (in bem jum SBeltpoft«

oerein gehörigen S5eutf<hen Scbufjgebtete oon Raute»

um) ift eine Kaijerliche ©oftagentur eingerichtet

worben, weldje fich mit ber ©eförberung oori ©tief*

fenbungen aller Hrt unb oon ©ofipadeten bi« 5 kg
befajjt.

giir Senbungen au« ®eutfd)lanb nah sßiftotia

beträgt ba« ©orto für franfirte ©riefe 20 fJSfg. für

Je 15 g, für ©oftfarten 10 ©fg., für $rudfac&en,
SSaarenproben unb ®efd)äft«papiere 5 ©fg. für je

50 g, minbeften« jeboeb 10 ©fg. für Söaarenproben,

20 ©fg. für ®ef<häft«papiere, ju welchen Sähen
gegebenenfaü« die ©injchretbgcbütjr oon 20 ©fg.
tritt

; für ©oftpadete bi« 5 kg 1 SR. 60 ©fg.
©erlin W., ben 25. Dftober 188s.

2)er Staatäfefcetär be« SReidj«poftamtä.

oon Stephan.
©erordnnttflen und »efanntmachmtflc«

änderet Behörden
9lr. 526 ©efanntmadjung

auf @ruub be« 5Reich«gefe§e« oom 21. Oltober 1178.

Sie Unterzeichnete königliche 5frci«hauptmaunfcl|aft

hat die SDrudfchrtft mit ber Ueberfchrtft

:

1 ,

Mit»:-

„Arbeiter ! SJiitbürger !*

welche mit ben ©orten beginnt:

„3n wenig läge» werben e« je&n 3ahrc",
unb mit ben ©orten f&liegt

:

„hoch die Sojialbemofratie !“

©erleger: g. ®onatb, ®re«ben. Drud oon Schoeu»
felb & tparnifch, ICreSben.

auf ®runb oon §.11 be« SReid>«gefebe8 gegen die

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemofratie
oom 21. Öftober 1878 oerboten.

Skesben, am 15. Oltober 1888.

Königlich fachftfehe Ärel«bauptmannfchaft.
oon Roppenfel«.

3t r. 527 Unter ©erweifuitg auf bie §§. 35 unb
36 be« ©erggefefce« oom 24. 3uui 1865 bringen wir
tjierbuub bie ©erleibung«urtuuben für bie ©ergwerfe

bei ©enborf unb ©lüdauf bei 3JttHich mitßarolu«
bem ©enterten jur öffentlichen Renntnijj, baß ber

aemeinfdjaftliche Situationörifj gemäg §. 37 jene«
©ejehe« bei bem Königlichen SReotcrbeamten ©erg*
rath ©aut ju Sachen jur ©inficht offen liegt

©onn, ben 25. Oftober 1888.

königliches Dberbergamt.
3m 9t amen be« König«.

Huf @runb ber HRutljung oom 23. 3uli 1888
wirb bem ©ergwerl«bireltor grifc Jponigmann ju
©urtfeheib, unter bem 9tamen ©arolu« ba« ©erg*
werläeigenthum in bem in ben ©emeinben SHatbbeim,

ftilfarti) unb Dberbrud) be« Rreife« fjeinäberg, SRe*

gierung«bejirf Hachen unb Oberbergamt «belirf ©onn
belegenen gelbe, welche« einen giödjentnbalt von
2 188 225 Ouabratmetern h“t unb deffen ©renjen
auf bem am heutigen läge beglaubigten Situation«,

riffe mit ben ©udjftaben A B C D £ F bezeichnet

finb, jur ©emlnnung ber in bem gelbe oorfommenben
Steinfohlen nach bem ©erggeftfce oom 24. 3uni
1865 hierbureb oerliehen.

Urfunblich ausgefertigt

©onn, ben 25. Oftober 1888.

(L. S.) Königliche« Oberbergamt.

3m Hamen be« König«.
Huf ©runb ber SRutljung oom 24. Huguft 1888

wirb bem 8ergwerf«bireftor grth fconigmann ju
©urtfehetb unter bem Hamen ©lüd auf ra« ©erg«
werf«eigenthum in bem in ben ©emeinben 9tatf)beim

unb Hilfarth be« Kreife« Reinsberg unb in ben ®t’^8 l
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meinben Dotieren unb Mcfetboöeit beS ÄteifeS Srfe*

len|, 9tegierung8bejirt Sladjcn unb DberbergamtSbejirl

Bonn belegenen gelbe, welche* einen gtdibeninbalt

tion 2 187 730 Cuabratmetern bat unb beffen ©rengen

aut bem aut heutigen Sage beglaubigten ©UuationS*

ritte mit ben Bucbftaben F G H bejeltbnet finb, *ur

©eioinnung ber in bem gelbe tiorlommenben «Stein*

tobten nach bem Berggefefje »om 24. 3uni 1865

bierbur# tierlieben.

Urfunblid) ausgefertigt

Sonn, ben 25. Dttober 1888.

(L. S.) flöniglicbeS Dberbergamt.

«r. 528 «uf ?lnorbnung ber unterjeicbneten

Sebörbe liegen bie „SUgemeinenBertragS-Bebingungen

für bie SluSfttbrung von ©arnifonbauten" unb „bie

öefHtnmungen für bie Bewerbung um Seiflungen

8
r bie ©arnifonbauten" todbrenb beS SDtonatS

ooember btefeS 3abre8 in ben ©efcbäftSiim*

raern ber ©amifon * Bermaltungen ju Gobleni,

Sonn, Jtöln, Sülld), Slawen, Drler, ©aarlouiS unb
©aarbrflefen an ben äBerftagen mäbrenb bet Dienfi»

ftunben oon 10—12 Ubr beS BormittagS jur ttinfidbt

offen, um ben Unternehmern, raeldbe fid) bei ber SSet»

btnguug oon berügliäen Arbeiten unb Sieferungen

betbeiligen toollen, ©elegenbelt ju bieten, ftcb ein*

gebenb ju unterridbten. Ruf SBunfdj »erben Sb*
tmriften gegen ftoftemSrftattung tion ben ©amifon*
Benoattungen oerabfolgt.

3ntenbantur 8. Slrmee-RorfS.

>

:

$ierju ber Oeffentticbe »njelger Dir. 44.

®ru«f oon 3. 3. Beaufort (g. 31. Balm) ln ?lad&en, Bomgaffe l/
f .



©tÜ(f 50. SuSgegebett ju Sacf)eu, SDonnerjtag, ben 8. Sfoberaber 1888.

»etotbttungtn uttb ©efanntmadjungett
»er 8<«tr«l »fl)ör»en.

9lr. 529 Die 3teich8>Boflbampfer ber auftra*

lifd&en ©aupttinie werben fortan auf ber Suäreife
tton ©enua anjtatt am Sienflag 2 llf)r morgen«
bereit« am SRontag 3 tU)r nachmittags toeiterfegeln.

SJertin W., ben 24. Oftober 1888.

Ser StaalSfefretar beS iKei<h§poftamtS,

Bon ©1 epban.

Serorbitttttaen «ttb Sefanntmacbnnge»
ber ^robtnjial ©rl)dröen.

9ir. 530 Se« Röntg« aKafeftät haben ju be*

festen geruht, bafj ber iHijeinifctje Broöinjiattanbtag
§um 9. Dezember b«. 3«. nach Süffelborf jufammen-
berufen »erbe.

Sobtenj, ben 2. 9loöembet 1888.
Ser Oberpräfibent ber 3fbeinproBtni.

Äöniglichcr SanbtagSforamiffartu«.

o. Satbeleben.

töcrorbnungett uttb Belattttitnadntnae«
ber Regierung.

Berot bnu ng
betreffenb ®<hlu& ber $ühnerjagb.

5fr. 531 «uf ©runt be« §. 2 be« ©efefce«

Bom 26. gebruar 1870 über bie ©chonjetten be« SBilbe«

(®ej. 6. ©. 120) in Berbinbung mit §. 107 be« @e*

fefce* über bie ßuftftnbigfett ber BerroaltungS* unb

BermalnngSgertthtäbehörben Born 1. fluguft 1883

(®. ©. ©. 237) roirb hierburch für ben Umfang be«

ategierungäbejlrfSiachen berSÄtufe betSfebhübnerjagb

auf ben 16. SßoBember b«. 38 - fefigefe&t in ber

SBetfe, bafe ber 17. ofonember b«. 3*. ber erfie Sag
ber ©chonjeit für SRebljübner ift.

Sachen, ben 2. Siooember 1888.

Ser ®ejtrfS*Su8fchuf} ju Sachen,

oon fcoffmaun.

'I
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jRt. 532 Nadjmeifung ber Turdjf<bnitt«»3Rarlt* unb üabenpreife für Naturalien unb anbere Beben«»
- — ——

i. W77TT'
A.

Namen

ber

gtabt.

SBeijen Noagen ® e r ft e

13
<35

'S

€358
'S
<35

SS
<35

mittel

<35

cu
<35

S*
<35

B
c
s

<35

.5
’u
4»
<33

SRI. W- SRI. W m. W
fi« toften

SRI. S5f.

je 100 ft

m. $f.

ilogramm

Nil. $f. SRt. W- SRI. $f. SRI. p.
Sladjcn 22 85 20 97 18 72 17 97 17 25 16 75 24 75 23 25 21 25

Türen 18 88 17 88 — — 16 50 15 50 — — 16 — 15 — 14

©rlelenj 18 85 17 35 — — 15 10 13 60

ßjdjioeiler 20 — 19 — — — 17 — 16 — — — — — — — — —
Supen 22 — — — 18 — *— ' — 15 — “

“

—

3ülicf) 20 32 19 20 18 20 17 60 16 60 15 60 14 20 13 20 — —

@t. SSitb- 19 50 19 — — — 18 50 18 — — — 15 — — — — —
Turdjfdj. 20 30 18 90 18 46 17 24 16 16 |

16
|

18 16
I

99 17 15 17 63

1. SR a~Tt t • !{$ r e i
{ TT

B. UebrigeJNarft«artifel.

©trob gl e i
f

SJrenn«

Ninb« w
<u n

E
CJ

Mo Stein»
a. b. $eu

ton ber tont

.5
’C
B Starb*

B
SS

tL» *tt
Q- SS S

wO
eter

lobten
(rog

gens
Nidjt» fteule. 93audi 'B <3 o

<35 © J2L.
5« loflen 4» foften

lOOJtUog.

e« toftei

iS« toften je KD ftuogr. ii lüftet je 1 Riiogramm tfOetiid ItlÄtmtt.

SRI.W SRI. S3f !3Rf. $f. 3Rf. $f.|3Rl. SM-PRf. W-läRf. SSMNH. ^3f.|ÜKf. Si?.|2Rt. $f- SRI. W- SRI. SK SRI- ?f.

6 50 5 15 10 75 1 60 1 35 1 60 1 60 1 60 1 60 2 50 5 76 1 70 7 68
6 83 11 21>

6 21 4 88 9 20 1 50 1 30 1 50 1 20 1 50 1 50 1 93 5 19 1 40 6 —
6 65 10 08

6 — — — LO 1 40 1 40 1 60 1 20 1 40 1 70 2 50 5 _ 1 40 8 —
6 30 10 50 —
6 — — — 10 —

1 40 1 30 1 55 1 30 1 40 1 60 2 20 6 30 1 30 6

7 6 — 8
8 40

1 40 1 20 1 60 1 40 1 20 1 60 2 40 6 — 1 20 5 20

6 48 4 — 9
9 45

1 50 1 40 1 40 1 10 1 40 1 80 2 20 5 70 1 12 8 50

4 3 — 4 1 10 1 — 1 30 1 — 1 70 1 50 1 — 3 50 1 80 6 —
6

1
03 |

4
1
61

1
8 71| 1 41| 1 28 1 51 1 26 1

1 46 1 61 2
1 10 1 & 21

1 1
1
42 1 6

J
77

Sinniert ung I. 3>ic SDiarftprcifc für SBeijen, »taggen, ßkrfte, §afcr, $eu unb Stroh fmb bei ©rfelenj bieiema'
be2 SltarttorleS Steufe im JHcg.tiöcj. Jsüffelborf.

Slnmcrfung II. Sic »crgünmg für bie an Iruppen ucrabrcitbtc Sourage erfolgt gcntäft Slrt. III §. 6 beB (Seite; i

#om 21. 3uui 1887 (9t.>©."SM. 3. 245) mit einem Slufidjlage uon fünf »om yimbcrt nad) bem Jurtbfdmittt ber fjöttiücr

Jngeapreife be« ftalcnbermonatB, rotldjcr ber Lieferung »orauBgegangen ift. Sei SeftflcDung bc3 Tunbfdjnitttpreifc« werben

Diaitj
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bürfniffe in ben nadjgenannten ©täbten be8 fRegieruttgabejirfS Slacfjen fiit ben TOonat OftoBer 1888.

fTTTT M
©etreibe.

e :

$ a f e r UeBerfdjlag ber ju SJlarft $ütfenfrücbtc
gebrauten Ouantitäten

OJ
-ÜF

SS0
++
SS
02

H

B

02
e
n6
02 ffleijen loggen ©erfte §afcr

2
-e
3
89

•%-'a .2
'g'göS
o5ß

B
•40

q> a>
SS**0

©s

ts
a»

‘H*

5

O
t:O
05

2Jir. 3Sf. 9Jif. $f. 9Kf. $f.

9lad) @ctoid)t8mengen non
100 Kilogramm

~~Q

3Jlf. $f.

c8 foflen

3)1 1. $f.

je iOÖ st

3Hf. 3Jf.

itogramm

3Kf. «Pf. 3M!.

15
16

88
«7

15 03 14 17 — — — — 20 13 26 42 36 — 54 75 11 67

12
13

33
65

11 33 — — — — — — 17 — 24 75 30 — 51 — 9 51

14
15

58
81

12 76 — — — — — — 16 — 28 — 32 — 50 — 8 —
14 50 13 50 — — — _ — — 25 32 52 50 8 —
16
16 80

— — — — — — — — 20 — 28 — 28 — 68 — 9 —
14
i&

08
12

13 08 12 — — — — — 16 — 28 — 32 — 56 8 —
12 50 12 — — — — — — — 13 50 24 — 28 — — — 8 —
14 27 | 12

|
95

|
13 09

|

-
1 -

1
-

1
-

| 17
|
11 26

j

31 |
31 14

|
55 38 1

8 88

B. Uebrige Ü)larft«2lrtifel.

11 - Sa b e n « $ r e i j e in ben lebten lagen beS 3)1 o w a 1 8

:

3)1 e bl ©erfte

Söndj)*

roeijen*

flrüfje

$trfe
9iei8

(Sfaoa)

Kaffe

Spcife*

jalj.

«

.2 Jü?
tu a
2 s
'S^3'
13
—

JOOM
«5
U»O
B

(4)

I.

ffleijen*

I.

Soggett'

SS
tu

|OS
©

#
s
©

Sana

(mittel)

Sana
gelb

(in ge-

(rannten

©ob“'«)

3Jlf. 3Jf. 3Jlf. 35f. 3Jlf. «Pf. 3Jlf. i<f.

es
3Jlf. 35f.

foftet je 1 Kilogramm
3Jlf. 35f.|3Jlf. 35f.|3Jlf. *f. 3)1 f. «Pf.| «Ulf. «Pf.|«Blf. 3)f. «Ulf. 33f.

— 36 — 34 — 50 — 54 — 60 — 70 — 60 2 90 3 48 — 20 1 60 —
18

— 32 — 30 — 46 — 52 — 44 — 52 — 50 2 60 3 25 — 20 1 60 — 18

— 34 — 32 — 50 — 48 — 44 — 70 — eo 2 70 3 20 — 20 1 70 — 20

— 36 — 32 — 50 52 64 - 54 2 60 3 30 20 1 55 — 18— 34 30 — 60 — 67 — 50 — 60 — 54 2 20 3 — — 20 1 60 — 18

— 34 — 32 — 36 — 38 — — 54 50 2 60 3 20 — 20 1 80 — 18

— 30 — 27 — 60 — — — — — — 50 2 40 2 80 — 20 1 30 — 22

— 34 — 31 57 — 52 - 50
1

- 62 |- 54 2 1 57 | 3 1 18 | -I 20

1

H 59 - 19
bie greife bes i>aittmnarftortc3 beteiligen SiefcrungSDerbanbes ju Wrunbc gelegt, 5» loclcfjtni bie betljeiligte Wetncinbc gehört.
®ic als f)bd)(tc Jagespteifc bes 'Utonat« Ottobcr bi. 34. für yafer, §eu mib gtrob feftgcfteUien Beträge — cinfd)tiefilidf» be*
'Jluffdjlags uoti fflnf uom Kunibert — finb bei ben einzelnen $auptmarfiorten an betreffenber Stelle in Keinen ejableit unter
ber State cr|i<f|tlid) gemadjt

Slawen, ben 6. SJouember 1Ö88. Ser SRegierung^räfibcnt. 3. SB. ». » r ent e r.



4.

6.

6.

©croöbnlidjer ©rief mit

Sffiertfjin^alt.

©tnfcbreibbrief. Üladjen 1.

ßinfdjrctbbrief. Äadjen 3.

©eroöbnlicber SBrief mit Staren 2.

SBertljinbalt.

Isinidjrcibbrief. Stacfjen 1.

©ingefc&riebene Studfadje. Stadien 1.

2. 3unl 1888.

27. Bpril 1886.

1. 3uni 188s.

15. 3uni 1888.

2. 3uni 1888.

©ertrub ®ure8 in Siefenbad) bei

6d)leiben.

3of. ötanticu sen. in Sachen,
grau Unna lonej, geh. Sölgen in

SDtonteoibeo.

Rietet SlntonS in Suren (Steinl.)

3ofepb ®I)oma£ in 2ütti<b.

fterb. Seng in ©ent.

Ättfjerbem finb oon ben SBe}trf8<lßoflalten oerfdiie«

bene, tbeil8 in pftbienfträumen gefunbene, tbeil8

ißoftfenbungen entfallene berrenlofe ©egenfiänbe ein>

aefanbt morben, barunter ©elbftäcfe, 31egenfcbirme,
aiiafdjinentbeile u. f. tn.

Sie unbelaiinten Slbfenber bejro. ®igentl)ümer ober

bie fonjt jur ©mpfangnatjme ber oorfiebenb aufge>

führten ©egenftänbe berechtigten ©crfoneit treiben

aufgeforbert, ftdj bejüglich bet unanbringlic^en pft*

Str. 534 *öetfonal-(ft)ron<f

Ser fomtnijTarifdje Sürgermeifter Pum ift com
24. o. 3Ht8. ab befinitio jutu tSörgenneifiet ber

Sianbbürgermeifterei ©üsbad) ernannt ‘roorben.

Set fomntiffarifdje Silrgermeifter Kittel ift beftni*

ti» jutn SBüraermeifter ber fianbbürgermeifterel her*
genratb im Äreife 6upen ernannt morben.

Ser Stint8ri<hter Äüfter in hiHe8beim ift t>om 1.

jenbungen innerhalb 4 äBodjen, ^infi^tlic^ t>«

3unbfa<ben innerhalb 3 3abre, com Sage be8 ©r«

febeinenä ber oorliegenben fJtummer be8 »mt8blatt8

an gerechnet, hier ju melben, roibrigenfallä über bie

©egenftänbe jum Söeften ber pftarmen* bejro. pift-

unterfiühungSfaffe oerfügt roerben roirb.

Slawen, ben 6. Sfooember 1888.

Ser Kaiferlidje 0ber*pftbireftor.

G l a o e 1.

3anuar 1889 ab al8 Sanbridjler an ba8 Ijiefige £anb«

geriet oerfeht roorben.

SSom 1. Ücooember er. ab ift bet ®erl($t8f<brtibet

jjrepbed hi^rfelbft jum 9ted)nung8reoifor bei bem
Sanbgeridjte in Goblenj ernannt unb com 1. Sejembcr
er. ab ber ®eri<bt8fdjreiber Schneiber in 0bentird)en

an ba8 hiefige Sanogertdjt oerfefct roorben.

Sem ®ertcht8ooajteher Söinjen in Süren rourbe

bie erbetene Sienftentlafiung com 1. 'Jiooembet er.

ab ertheilt.

hierju ber Oeffentlidje Änjeiger 9tr. 45.

Srud oon 3. 3. Seaufort (3. 9t. ptlm) in Stadien, Sorngaffe l/t .
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btt Hihtigltdicn ©cgicrung ju Sachen.

@tÜ(f 51. SuSgegeben ju Staren, SDomtetfiag, ben 15. ©ooember 1888.

3nl>alt bei «ei<ft$»®efet}Watte*.

©r. 635 Da« 38. Stüd enthält unter ©r.
1835 : ©erorbnmtq über bie 3ntraftfeftung be« @e»
fefce«, betreffenb bie Unfall» itttb Rranfenoerltcberung
ber tn lanb» unb forftroirtljfcbaftltcbcn ©etrleben be«

fdjüfligten ©erfonen, oom 5. 9©ai 1886. fflom 27.

Dltober 1888 • unter ©r. 1826
:

greunbfchaft«»,

t
anbei«», Schifffahrt«* unb Ronfularoertrag jmifdjen
einer ©tajeftät bem Deutfdjen Raffet, Röntg oon

©reufjen u. f. m., lut ©amen be« Deutfchen ©eich«
unb ber ©epublil Guatemala. ©om 20. September
1887; unter ©r. 1827: greunbfchaft«», $anbell»,

Schifffahrt«» unb Ronfularoertrag iroifdjen ©einer
8Jtajeftät bem Deutfcben Raffer, König oon ©reufjen
u. f. m., im tarnen be« Deutfchen Steides unb ber

©epublil ©onbura«. ©om 12. Dejember 1887.

Bemfemmgcn unb Befamttmadiungen
ber 3entral(>cl)örbett.

©r. 536 gür bie im 1889 ju Berlin
abjubaltenbe Durnleprerprüfung ifi Dermin auf

SDienftag, ben 26. gebruar f. 3«.
unb fotgenbe Stage anberaumt roorben.

SWelbungen ber in etnem Sefjramte fiebenben 8e*
werbet fino bei bet ODrgefefcten Dienftbebörbe bi«
jum 1. 3anuar f. 3«., SWelbungen anberer ©enterbet
unmittelbar bei mir fpäteften« bi« jum 15. 3anuar
I. 3«. unter Snfcbluft ber im §, 4 ber ©tüfung«orb»
nung öom 10. Dejember 1880 — 3entralblatt 1880
©. 654 — tejetdjneten Scbriftftüde anjubringen.

©erlin, ben 5. ©ooember 1888.

Der äJlinifter

bet geiftlidjen, Unterridjt«» unb 2Rebtjinal»Sn»
gelegenbeiten.

3- 8. : b e I a G r o l j.

©erorbnungen unb ©efanntmadmngeu
bet ©eglmmg.

©r. 537 Unter ßlnau« auf bie im ©egierung«»
amt«blatt oon 1886 Seite 24 ©r. 77 aogebrudte
©elanntmacbung merben höherem Huftrage »ufolge in

bet eptrabeilage ber oon ber @eneralöer[ammlung
ber „Gommercial Union Sffurance Gorapatip 2imi»
teb ju Sonbon“ am 13. 2Rär| b«. 3«. gefaxte
Spejial>©e[d)lu6, betr. Hbänberung be« §. 158 ber

@efedfd)oft«ftatuten be§m. ber baju ergangenen Spejtal»

©efdblftffe oom 8. ©tärj 1870 unb 14. 5©ärj 1877,

fomie bie bieSbejüglicbe mlnifierieHe Genehmigung«»
urlunbe gut öffentlichen Renntnifj gebracht.

Soeben, ben 9. ©ooember 1888.

Der ©egierungSpräftbent.

3-
oon ©remer.

©r. 538 Durch ®rlajj oom 2. 3Jiai b«. 3«.

bat ber Goangelifche Dber«fltrchenratb bie Sbbaltuug

einer einmaligen Rodelte in ben eoangelifdjen Rircben

ber ©beinproolnj für ben ©au einer eoangelifdjen

Rirdje in ©rübl (©egierung«bejirl Rölnji genehmigt

unb ba« Röniglicbe Roufiftorium ber ©h<inproöin}

ben Dermin für bie Cinfammlung ber Seiträge auf

Sonntag, ben 25. ©ooember b«. 3«. feftgefeftt.

Gine Darftedung ber ©erbältniffe, welche bie ©e«

toidigung ber Rodelte begrftnbet haben, mirb bureb

ba« «mttblatt Ungenannter ©ebörbe oeröffentlid}t

merben.

Sachen, ben 9. ©ooember 1888.

Der ©egierung«präfibent.

3. ©•:
oon ©remer.

©r. 539 Dem eoangelifcben ©farrer 3R. ©roft

ju ©r. 2Jtore«net ift nach IRafjgabe bet 3*fltultion

be« Röniglicben Staat«mintflertum« oom 31. De}.

1839 bie Grlaubnifj ertbeilt morben, }u ©r. SlRoreB»

net eine eoangelifebe Schule ju errichten unb }U

leiten.

Sachen, ben 2. ©ooember 1888.

Rönigliche ©eglerung,

Sbtbeilung für Rircben unb Scbulroefen.

oon ©remer.
9lr. 640 Die oon bem Königlichen ©entmei»

fier Rüpper in Sinnich f. 8- feinem ©ebülfen Die»

brich ©Unter ertbeilte ©odmaebt, ihn in feinen

füntmtlichen Dienftgefibäften ju oertreten, namentlich

Selber ju empfangen unb gültig barüber )u quitti»

ren, ifi tn golge Suitritt« be« p. SBenter au« bem
Dienftoerbültnif} erlofdjen, ma« hiermit jur öffentli»

eben Renntnih gebracht mirb.

Sachen, ben 12. ©ooember 1888.

Rönigltche ©egierung, Sbtbeilung für birelte Steuern,

Domänen unb gorfien.

3. ©.: @o ebeefe.

©r. 541 Die oon bem Röniglicben ©ent=

meifter Regel in Büdingen f. 8- feinem ©ebülfen

Slop« 2öf<ber ertbeilte ©odmadht, ihn in feinen
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fdmmtlichen Dienfigefdjdften jit oertreten, namentlich

Selber ju empfangen unb gültig barüber ju quittl«

ren, tft in fjolge 5luStrittS beS p. Sötc^er au« bem
|

Dienftoerhältniß crlofdjeu, was hiermit jut öffent«

liehen kenntniß gebraut wirb.

Had)en, ben 18. Stooember 1888.

königliche Regierung, Hbtßeilung für btrette Steuern
Domänen unb »forfien.

3. ®.: ©oebede.
97r. 542 Unter iöejugnatjme auf bie ©elannt« 1

madjung beS §errn 9tei<hstanzler8 oom 16. 3uli b.

38. (9t. 0. öl. ©. 218) bringe ich ^ierburcü jur

öffentlichen kenntniß, baß bie Srthetlung ber ©enef)»

miaung jur (Errichtung ober öeränberung oon Öer*
bleiungS«, öerjinnungS» unb öerjintungSanftalten ge«

mäß §. 110 beS guftänbigleitSgefeßeS oom 1. 3lug.

1883 bem öeztrlSauSfdjuffe jufteht, toogegen bie

Cntfdjeibung über bie (Irrichtung ober öeränberung
oon gewerblichen Hntagen jum Drodnen unb Sinfal»

jen ungegerbter Xh'etfeHe laut ber Htterhödjften

öerorbnung oom 16. September b. 3- (®ef.«6. S.
325) bem krei8'(Stabt>)Huäfchuffe, in ben einem
fjanblreife angehörigen Stäbten mit mehr at8 10000
Cinmohnetn bem üJtagiftrate (loHeglalifchen 0e«
meinbeoorftanb) übertragen worben ift.

Hachen, ben 6. SRooember 1888.

Der StegierungSprdfibent.

3- *•:
o. ÜJrcnter.

Btrotdmmgen und »elamttmadiungcn
anderer Behörden.

9tr. 543 öelanntmachungen

auf ©runb beS StcichSgefefceS oom 21. Oftober 1878.

Huf ©runb be8 §. 12 beS 9tei<h8gefe6eS gegen
bie gemeingefährlichen öeftrebungen ber Sozialbemo«
fratie oom 21. Oltober 1878 wirb h^rburch jur

öffentlichen kenntniß gebracht, bah ba8 Flugblatt

:

„gum 10jährigen 3ut>Uäum bc8 ©ojialtftcnge’feheö
!"

beginnenb mit ben ©Sorten : „Hm 21. Oltober wa«
ren 10 3ah« oerftrichen" unb mit bem Schlu&

:

„SSorwärtS! DiefeS ölatt ift weiterzugeben. Das
2Beitergeben ift nicht ftrafbar“ — ohne Hngabe be8

SbrucfeirS unb öerlegerS — nach 8-H beä gebachten

©efe^eS burdj ben Unterzeichneten oon £anbe8poltjei>

wegen oerboten worben ift.

öerlin, ben 20. Oltober 1888.

Der königliche $oli)eiprdftbent.

tfrhr. o. 9t i ch t h o fe n.

Die Unterzeichnete königliche kreiShauptmannfdjaft

als SanbeSpolijeibehörbc gut bie 9tr. 85 ber perlobi»

fchen Drudfdjrift

:

„Der SSähler, Organ für bie Sntcreffen aller

©Säßler rum 9teid)8tage, ju ben Sanbtagen unb
»u ben (Bemeinbeocrtretungen. Slebattion unb
©erlag oon ©uflao ßeinifch iu Seipjig. Drucf
oon tauft. Hermann Sftichter in fltlpjlg"

auf ©runb oon §§. 11, 12 unb 15 be8 9teich8g

gegen bie gemeingefährlichen öeftrebungen ber

jialbemofratie oom 21. Oltober 1878 oerboten.

Seipjig, ben 20. Oltober 1888.

königliche kreiShauptmannfchaft.
oon @h renftein.

Huf ©runb ber §§. 11 unb 12 beS fReidjSgefefceS

gegen bie gemeingefährlichen öeftrebungen ber So«
lialbemolratie oom 21. Oltober 1878 wirb ba8 in
ber ©enoffenfchaftSbruderei oon £. $übf<her in £ot»
tingen gebrudte Flugblatt:

„gum 10jährigen ©eftehen be8 Sozialsten«

gefeheS",

beginnenb mit ben SBortcn : „Sin Schrei ber ®nt*
rüftung“, unb mit bem Schluß : „fjodj lebe bie in»
ternationale Sojialbemotratic !* hiermit oerbottn.

granljurt a. 0., ben 23. Oltober 1838.

Der SRegierungS^räfibent.
oon £egben.

Die königliche kreiShauptmannfchaft hat auf
@runb oon §. 11 unb §. 12 beS ©efeßeS gegen bie

gemeingefährlichen öeftrebungen ber Sozialbemolra-
tie oom 21. Oltober 1878 ba8 Flugblatt mit ber
Ueberfdjrift

:

„©Sähler beS 17. 9tei<h8tag8mahllretfe8.“

unb unterzeichnet :

„Die Sozialbemolraten oon 9Jteerane.",

auf welchem als Drud« unb öerlagSort £. £>iibfcher,

§ottingen-3üri<h, angegeben ift, oerboten.

groidau, ben 22. Oltober 1888.

königlich fächfifdje kreiShauptmannfchaft.
oon $ a n f e n.

Huf ©runb ber §§. 11 unb 12 be8 HeidhSgefekeS
gegen bie gemeingefährlichen öeftrebungen ber So*
Zialbemotratie oom 21. Oltober 1878 wirb baS glug«
blatt mit ber Ueberfchrift : „gum 21. Oltober 1888",
beginnenb mit ben ©Sorten : „fjeute ium 21. Otto«
ber fehen wir uns oerpjUdjtet" unb fchließenb mit
ben ©Sorten

:
„©tit $erz unb §anb ! Die Hrbeiter

beS 1. Hnhalt’fchen ©Sahllreifes". Drud oon £.
Mbfdjer, §ottingen*gürich, — hiermit lanbeSpoligti»

Uch oerboten.

Deffau, ben 31. Oltober 1888.

©enoalich
anhaltifche 9iegieruu^, Hbtheilung beS 3nnern.

öerbot.

Die Unterzeichnete königliche kreiShauptmannfchaft
hat auf ©runb oon §. 11 beS HeichSgejefceS gegen
bie gemeingefährlichen öeftrebungen Der Sozialbe»
molratie oom 21. Oltober 1878

bie Hummern 81, 83 unb 90 beS laufenben

(6.) 3ahrgangS ber periobifdjen Drudfchrift:
„Säd)fif<heS ©Sodjenblatt. Organ für 3So»

litil unb öollSwirthfchaft.‘' ®jp*t>itlon.

Drud unb ©erlag oon Sehönfelb unb §ar«
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nifd), »erantroortticfjer Kebafieut: 0. $ar*
ntfch, fämmtlich in Hregben,

»erboten,

SDreäben, beit 1, Kooember 1888.

Söniglid) fctdjftfd^e Sreighauptmannfchaft.
t» o u ÄoppenfelS,

Stuf ©runb beg §, 12 btS 2teicf)8gefet|t« gegen bic

Qcmcinflefä^rlicben öefirebungen ber Si),;ialoemofra«

tie Dom 21. Dftober 1878 toirb hierburch jur öffent*

lieben Slenntnii gebracht, ba| bic Brofdjiire: „Bath‘
f^läge für bic fojialiftifche Agitation", 3>rud unb
Berlag »on 8, .Mbjdjtr, fjottlngen, welche fid> als

eine »ermehrte Auflage ber »on btr Königlichen

JtreiS^auptniannfrbaft JU Seipjig orn 26. Kobembet
1885 «erbotenen nltbtperiobücfjen Hrudfchrift : „Statt)*

fd)läge für baS poltttfd)e geben mit btfonberer ®e>
rücEjicbtigung ber Keidjätaggroahlen", 3üO<h 1383*

batftellt, nach §.11 beg gebadeten ©cfefceg burch ben

Unterjeidjneten »on Sanbegpolijeimegen oerboten

worben ift.

Berlin, ben 31. Oftober 1888.

5E)er Söntgliche Bolijelpräfibent.

Rrbr. o. M i d) t p o f e n.

Kr. 544 ©emafebrit beö §. 55 ber 9io*

tariatgorbnung ift bnr<h Beifügung uom heutigen

Hage angeorbnet worben, ba§ ble jur flelt im ©e>

waljrfam beg einftroeiUgen Berroahrerg, Kotarg ®id)

ju ©aarlouig, befittblithen Urfunben beg »on Saar*
louig nach 2Bicf|l »erlebten Slotarg ©chnieroinb bem
SRotar Saufen ju ©aarlouig als befinitwem Bet*

wahrer auggefjäubigt werben follen.

©aarbrüaen, ben 12. Dtooember 1888.

Königliche ©taatganwaltfchaft.

Unieriichtglnrfe für prallifdie Sanöwirthe.

1889.

Kr. 545 ®ie Surfe beginnen aut HKoittag,

ben 11. gebruar, unb enbigen mit ©onttabenb, ben

16. gebruar 1889. Htjeilttcbmer ^abeu gegen Bob*
tung beg ©onorarg Karten für ble ju Ijörenben Bor*
träge ju löfen, bie ben betreffenbett HojenUn oorju*

jeigen fmb. ®g ijt geftattet, eine Stunbe ju bogpi»

tiren, jur HhülKohme on ber jweiten unb ben fol*

S
enben ©tunben ift bagegen bie oorherige Söjung einer

carte etforberlid).

golaenbe Botlröae werben ftattfinben

:

l. Sanbwirthfdioft, ©artenbau: Brof. Dr. Drth:
Heber bie neueren gortfehtitte auf bem ©ebiete ber

IDüngeroetwtnbung. 5 ©tunben. Bom 11. big 15.

gebruar 11—12 Uhr oorm, Slubitorium I. minimal*
Buhörer 15, Honorar 5 Ktf. — Defonomic«Kath
Dr. greihtrr o. (Sanftein: Stubau unb BP<g* beg @e*
tretbeg. 4 ©tunben. *tm 11. unb 12. Februar 4—6
Uhr tiaihm. Bimtner 33. miuirnaDBuhÖrer 10, fio*

norar 10 ÜRf. — iDerfetbe : Slugniipung ber @e*
wfiffet burch gifdjjudit. Slm 13. unb 15. gebruar
10—12 U^r Bonn. Stubiiorium III. 3Rinimal*Bohöm
10, Honorar 10 2Rf. - $rof. Dr. gehmann : Sie güt*

tetung bet 9Irbeit«t^iere. 4 ©tunben. Born 11. big

14. gebruar 1—2 mittagg. Subitorium V. minimal«
Buhörer 15, Honorar 8 2RI, — Herfelbe : On welcher

Stuhlung ift burch neuere naturwiffenfchafttiche Unter«

fudjungen bie Sehre «on ber Betetbuttg geförbert

worben, unb wie weit fann bieraul bie $rapig ber

Büchtung Küpen Rieben. 3 ©tunben. Slm 11., 13.

unb 15. gebruar 12—1 Uhr mittagg, Slubitorium V.
SJUntmal-Suhörer 15, Honorar 6 KU. — Onaenieur
©djotte : Heber bie ©runbfäfce, nach benen lanoroirtt)«

fihaftliche fütafchtnen im allgemeinen ju beurthtilen

ftnb mit Slnwenbung auf befonbere, «ott beit Herren
ßuhörern ju bejei^nenbe mafebineu. 4 ©tunben.
am 13. unb 14. gebruar 8 -IC Uhr norm. Slubi«

torium VI. 9Ätnimal«BuhÖrer 5, Honorar 10 SJtf. —
©arteninfpeftor Sinbemnth : Obftbau auf Sanbgütern.
6 ©tunben. Born 11. big 16. gebruar 1—2 Uhr
mittagg. Slubiiothtm VL KtlntmaURubörec 10,

Honorar 6 SJIf. — Dr. ©, SBeigelt : Ueber Stoftbe*

hanblung, SSetnbereitung unbÄeüetwirthfchoft(Sunft=
wein), c ©tunben. Bom 13. big 15. gebruar 4—6
Uhr nachm, B'®"*« 33. 3Binimal*8«hSter 6, Honorar
6 ÜRt.

2. Siaturwiffenjöhaftrn. a) Botanit unb Bilanjen*
phpfiologie : Brot- Dr - SBittmad : ©amenlunbe (Site*,

©eireibe» unb ©ragfamen uebftberenBerfätfchungen).

4 ©tunben. Äm 12. unb 14. gebruar 12— l Uhr
mittagg unb am 16. gebruar 11—1 Uhr norm.

Bimmer 33. «0iinimal*BoP«c 10, Honorar 8 SW.
— Btof- Dr. grattf : ®ie ©rnahruna ber Mangen
mit ©tief hoff. 6 ©tunben. Bom 11. big 16. gebruar
9—10 llhr «orm. Bi«««* 33. 9KlnimaDBu|örtr 5
Honorar 10 3Jif.

b) ©eognofie :c. : Bn>f- Dr. ©runer : ®te Boben*
arten beä norbbeutfihen gladjlanbel. 6 ©tunben.
Bom 11. big 15, gebruar 10—11 Uhr oorm. SJtine*

ratofi^ 3nftitut. minimal * Buhler 12, Honorar

c) HhietphPftologit: Dr. Bot©: gortföhrittc

auf bem ©ebiete betSrnährung bet Hgüte. 3 ©tun«
ben. Slm 12., 14. unb 16. gebruar 12— 1 Uhr mit*

tagg. Subitorium YI. minintaUBohSter 10, ßonorar
6 mi.

3. Bolfgwirthfchaft. Dr. Sange: ®te fojiatpoli*

ttfehe ©efehgtbung {Sranfen*, Unfall', SUter«* unb
Bnnaliben . Betfidjeruttg) ln bet Sanbwirthfihoft' 4
©tunben. Bom 11. big 14. gebruar 11—12 Uhr
»orm. Bootet 33. 3JUnimal*Buhörec —, ßonorar
5 mt.
melbungen nimmt entgegen, fowie Wugfunft er*

iheilt ber Stedjuiinngrath 9Jt ü 1 1 e r im ©elreiariat

ber Sanb»!rthfchortlichen ©ochfchule, Onoalibenftr. 42,

bei bem aud) bie Xbeilnebmerfarten ju löfen finb.

Berlin, ben 10. Kosemoer 1888.

Her Keftor



6tunt>en*Ueb«rfid)t*

©tnnben.
Vlontag
11./2.

Zienfiag
12/2.

Sftitttooty

13./3.

Senntrpog
14/2.

Stritag

15/2.

©onnabenb
16./2.

8-9 Schotte.

1

Schotte.

9-10 (Jranf. ffranf.
fffranf.

Schotte.

Sranf.

Schotte.
graitf. 3ranf.

10-11 fflruner. ©runer.
Bon Sanftein.

©runer.
©inner.

Bon Sanftein.

©runer.

11—12 Hange.

Orth.

Hange.

Orth.

Bon Sanftein.

Hange.

Orth-

Hange.

Orth.

Bon Sanftein.

Orth.
SBittmad.

12-1 fiehmann.
SBittmad.

dmg.
fiebmamt.

SBittmad.

3anh.
fiebmann.

SBittmad.

3»<©-

1-2 fiebmamt.

öinocmutl).

fiebmamt.

Hinbemuth.

fiebmann.

Hinbemuth.
fiebmann.

fiinbemutb.
fiinbemuth. fiinbemuth.

4—5 uon Sanftem. non Sanftein. SBeigelt. SBeigelt. SBeigelt.

5-6 »oh Sanftein. non Sanftein. SBeigelt. SBeigelt. SBeigelt.

92r. 646 SBon beit in ©emäjibeit bei aller*

böcfjflen ©rioilegiumS vom 8. SMrj 1886 auSgeaebe«

nen Änleiljefcbeinen ber ©tabt ©urtfcheib, n. HuS*
gäbe, ftnb bei bet biesjäfirtgen am geflrigen läge
planmäßig erfolgten SuSloofung bie Snletbefcbeine

©Ud)ftabe B SJ2r. 46, 82, 125, 166, 239, 270, 549,

715, 730, 786, 822 unb 960 je über 500 9tekf)«mart

gejogen morben.
®ie|e Hnleil)efcf)eine »erben hiermit ben 3nt)abem

gelünbigt mit bet gleichseitigen Äufforbetung, ben
Nominalbetrag berfelben nebfl ben bis bafjin fällig

»erbenben ßinfen gegen ÄuSlieftrung bet Anleihe*

fc^eine forote bet fälligen unb nach Dem ^a^lungS*
termine fällig »erbenben .ginSfheine in ben Zagen
oom 28. bis 31. SDeiember biefeS 3aljreS bei ber f)ie*

figen ©tabtlaffe in Empfang ju nehmen.
©urtfdjeib, ben 12. Sunt 1888,

Zer ©ürgenneifter, 3J2ibbeIbotf.
92t. 647 ifBetfonal-eHtonif

ÄngefteHt ift

:

ber $oflanroärter Zraegtr bei bem ©ofiamtt in

Rängen als ©oftoerwalter.

$ierju bet öffentliche anjeiger 92r. 46,

Zrucf öon 3 . 3. Beaufort (g. 97. ©alm) in aadjen, ©orngaffe l/f .

Digitized
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Ämtäblatt
bet Silntgltdicn fRegicrnttg ju SUdjctt.

(gtürf 52. «ulgegeben ju Hoheit, ©onnerflag, ben 22. SRonembet 1888.

3nliaU Ut «efetjSammluttfl

91t. 548 Dal 32. Stüd enthält unter 9tr.

9311 : Beifügung bei 3ufttimtnifterS, betreffenb bie

Anlegung bei ©runbbucpl für einen ber Sejirfe

bet Ämtlgertchte Steinhaufen unb Stabe. Bom 27.

Cltobei 1888.

3»baft »el Weicbl-Wefetjblatteei.

9tr. 549 Dal 39. Stüd enthält unter 9tr.

1828 : Beiorbnung, betreffenb bie Sinberufung bei

Stetchltagl. Bom 9. 9tooember 1888.

Sewfctsuttgeii unb »tfanntttuxfcttttgett
ber 3<ntralbehdrben.

SRr. 550 3 ur «ulbiibung oon lurnlehrertn*
nen wirb auch im 3ahre 1889 ein breimonatlidjer

Rurful in ber Königlichen Xumlehrerbilbunglanftalt
ju Berlin abgehalten merben. Xermin jur (St Öffnung
beffelben ifl auf

Dtenftag, ben 2. «pril f. 3l.

anberaumt roorben.

^Reibungen ber in einem fiehramte flebenben Be*
* merbertnnen finb bei bet oorgefe(}ten Dienftbehörbe

fpäteflenl bil jum 15. 3anuar f. 3*., SWelbungen
anberer Bemerberinnen unmittelbar bei mir bil jum

1.

Februar t. 3«. unter Stnreichung ber in 9lr. 4
ber Mufnaljmebeftimmungcn Oum 24. Boucmber 1884
— ßentralblatt für bie gelammte Unterrtd)tluermai*
tung 1885 S. 211 — bejeidjneten 6<f|riftftüde anju«
bringen.

Berlin, ben 6. UJooember 1888.

Der ÜRinifter

ber geiftlidjen, Unterricht!« unb 3Rebljinat>8ln<

gelegenheiten.

3- ®. : b e l a 6 r o i j.

©erorbnuttflen unb ©etanntmadfungeu
bet ©robinii«l<®et)5rbeu.

9tr. 551 3n Betfolg ber Befanntmachung uom
3. 9looember 1887 roirb überbieSSirljamleitber 9Jlarll»

4)ainborf’fchett Stiftung jur.Bilbung oon (Siemen*

tariertem iunb jur Beförberuna oon £>anbroerlen

unb Rünften unter ben 3uben hlerburd) bal 5Ra<h !

flehenbe jur öffentlichen Renntnifj gebracht.

1. 3« ^Rechnungsjahre 1887/88 rnurben in bie

£ehter*Bilbung8>2lnfialt neu aufgenommen:

a) aul ffleftfalen 4 göglingc
b) aul SRheinlanb 2 „

im ©anien ... 6 Sögltuge

2. Prüfungen ju entlaffenber flöglinge fanben nicht

fiatt, ba leinet berfelben bal gefefclich erforber-

liehe Älter erreicht batte.

3. Sntlaffen mürbe auf feinen ZBunfch,

um fich bem Berufe bei Baterl
ju mibmen 1 Boling

4. «I betrug bie Durchfönittlbefuchl»

jiffer:

a) ber (Slementarfchule 40 Schüler
b) ber SReliglonlfchule 23 *

im ©anjen ... 63 Stiller
oon benen 16 g a n j unentgeltlich unterrichtet

morben finb.

5. Die 3ahl ber feither in ber Änflalt a u 8 g e*

b i 1 b e te n Slementarlehrer beträgt 302.
6. 8118 ^anbmerlllehrling mürbe neu untergebracht

1 Knabe (Klempner) unb aul ber fiepte mit
bem Seljrbrief entlaßen 1 Knabe (Schuhmacher).

7. fluljug aul ber SRefapitulation Der Sinnahnten
unb mtlgaben de 1887/88:

I. Sinnahmen

:

A. Bom ©runbeigenthum 3R. 1440 —
B. 3inf«n : a) verbriefte * 3078 60

b) oon rentbaren papieren „ 177 78
C. Berechtigungen, Scfjenlungen unb

©emeinbe-Beiträge „ 6415 92
D. Hebungen aul ben Staatlfonbl. „ 6000 —
E. »n Schulgelb „ 693 75
F. 3ufchüffe non ben bieStnfialt be*

fudjenben 38glingen » 425 60
G. ftinfen ber Benuonlfonbl „ 146 84
H. 3ufchüffeoonaulgtbilbetenSehrern „ 696 80
I. Defelte bet notigen Meinung „ 0 10

SR. 18075 20
II. Äulgabe«

:

A. Befolbungen SR. 8940 —
B. «nbere perfönltche «ulgaben ... „ 1790 —
C. 3u ben Unterrtchtlmitteln „ 24 20
D. 3ur Unterhaltung ber Utenfilicn * 142 38
E. Rollen ber Berpftegung

,,
44CG 25

F. Sfür §eijung u. f. m „ 213 90
G. gür Bauten unb baju gehörige

«ulgaben „ 331 33 >oglc
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H. SHßgaben, 3<nf(* unb anbei«

Sollen

I. gut Unterftüfcung bfirftigei ©e»
minatiflen , 50 45

K. ©enfionSfonbS 446 84
L. ©erfdjiebeneS „ 020 95

3R. 18075 29

34 neunte auf biefcn ®rgebniffen abermals Sßer«

anlaffung, bie anetfennenSmerthen ©eftrebungen ber

Stiftung jur Unterflüfcung ju empfehlen, inSbefon»

ber« werben bie Spnagogengemeinben unb bl« jttbi»

fcßen ©laubenSgenoffen bet ©rotinj »ur adfeitigen

©ethelllgung bur<b Spenbung non ©eitrigen aufge»

foibett.

äRünfler, ben 6. 3uli 1888.

Der Dber»©räftbent oon SBeftfalen.

ge}.: oon £> a g em e i fl e r.

©orflehenb* ©elanntinachung, au« welcher bie fort»

gefegte etfteulidbe SBirlfamleit ber 2Rart8=$ainborf<

leben Stiftung jur ©ilbung oon ßlementarlehrern

unb ©eförberung oon $aubmerlen unb Rünften unter

ben 3uben Ijeroorgebt, toirb bietbureb jur öffentlichen

fienntnift gebracht.

Goblenj, ben 5. Diooember 1888.

Der Dber»©räftb«nt bet Dlhelnprooinj.

o. ©arbeleben.
9lr. 552 Dem Dberpräfibialrath ffrelherr bon

Gftorff b'*rfelbfl ift bie ©teHoertretung beS Ober*
ptäjtbenten im ©orfifie unb in ber Seltuug bet ®e<
icbdfte bei abeinifdjen 3Rebijinal»ÄoHegiumS in

fällen ber ©bmefenljelt ober fonftigen ©ehiuberung
übertragen, unb ift berfelbe am 5. b$. TOts. in biefeS

Sinit eingefübtt motben.

Goblenj, ben 7. fRooentber 1888.

Der Oberpräfibent bet Ktjeinprobinj.

o. ©arbeleben.
9tr. 553 3lach 3Rafjgabe ber oon bem öerrn

äRiniflet ber geiftlidjen Unterricht^' unb 3Rebi*inal>

angelegenijeiten unterm 15. Ditobet 1872 erlajfenen

©orfchrifteu toirb bie ©ufnahme«©rüfung
für baS fatholifche Seljreritmen- Seminar ju Xanten
im 3a|)re 1889 in ben Dagen oom 6. bis 8. 3Rärj
ftattfinben.

Su biefer ©rüfung werben jugelaffen latholifdje

Sd)ulamt8»©r4paranbinn«n, welche bis jum 1. Sprit
1889 bas 16. SebenSjahr oolleubet haben. .

Die 2Relbunpen ftnb minbefienS brei ©Jochen oor
©eginn ber ©rüfung an ben Seminar»Dtrettor®ppinl
in Xanten ju richten unb benfetben beijufügen

:

1. ber @eburts|<hein

;

2. ein 3mpffchein unb fReoaccinationSfchein, fowir
ein oon einem jur Rührung eines DienftfiegelS

berechtigten ©rjte auSgefieQteS ©efunbheitS»
atteft

;

3. ein oon ber ©olijetbehörbe beS DrtS aus»

gefteHteS fführungSattefl bejm. «in ©bgangS»

§eugni§ oon ber bis baljin befuchten Sehr*
anftalt

;
•.»

4. ein beSjenigen ÄreiSfdjulinfpeltorS, in
beffen ©ejirf ft« mopnen ober ihre ©uSbilbung
erhalten

;

5. bie Srllärung beS ©aterS ober an beffen Stelle
beS SRädjfloerpflidjteten, bafe er bie ©titteljum
Unterhalte ber ©Spiranten miprenb ber Dauer
beS ®«minar»flmfu8 gewähren werbe, mit bet
©efdjeinigung ber DrtSbehärbe, ba& er über bie
baju näthigen äRittel oerfüge.

©Spirantinnen, bie auf ihre ©lelbung einen abtoei»

fenben ©efdjeib nicht erhalten, ftnb |u ber ©rüfung
jugelaffen unb haben (ich am Zage oor bem ©eginn
oerfelben perfönlidj bei bem ©emtnar>Dtre!tor ttpplnf
ju melben.

Die nach beftanbener ©rüfung jur Xufnahme be»

fümmten ©Spirantinnen haben unter SRitoerpfüchtung

ihrer ©äter refp. beren Stedoertreter einen fReoer»

auSjufleden, Infalls beffen fi< nach ©eenbiaung ihrer
©uSbilbung im Seminar jebe oon ber Königlichen
^Regierung, beren ©ejirl fie jugeroiefm werben, ihnen
übertragene Scpulflelle ju übernehmen unb mlnbeften«
brei 3apre ju oermalten, im SÖBeigerungSfatte aber,

fowie im galle ber burdf ihre Rührung oeranlafjten

ober ber nicht burch ihren ©efunbheitSjnftaub noth»

menbig geworbenen freiwilligen Gntfernung oon bet

©nftaft oor ©eenbiguna ihrer ©uSbilbung:
a) alle oon biefer erhaltenen Unterftüfcungen jurüd»

juerflatten nnb
b) für jebeS in berfelben juqebradjte Semeflet

ein Unterrichtsgelb oon 30 SR. ju japlen

haben.

Goblenj, ben 8. ©ooember 1888.

königliches ©rooinjial-Schul'ßoIIegium.

o. ©uttfamtr.

<Rr. 554 31 ach SRa&gabe ber oon bem $errn
SRinifter ber gcifilichen Unterrichts» unb SRtbmnal»
©ngelegenheiten unterm 15. Dttober 1872 etlafftnen

Sorfcpriften wirb bie ©ufnahme«©rüfung
für bas fatbolifdje Sehrerinnen »Seminar ju Saar
bürg im 3apre 1889 in ben Zagen oom 6. bis 3

SRärj ftattfinben.

Au biefer ©rüfung werben jugelaffen fatholifche

SdjulamtS>©räparanblnnen, welche bis jum 1. ©pril

1889 bas 16. SebenSjahr ooUenbet haben.

Die ÜJlelbungen ftnb minbeflenS brei ©Jochen oor

©eginn ber ©rttfung an ben Seminar»Direltot

'JJtünch in Saarburg ju richten unb benfelben beiju»

fügen

:

1. ber öebur tsfdhein

;

2. ein 3mpffchein unb ©eoaccinationSfchein, fowie

ein oon einem jur Rührung eines DienftfiegelS

berchtigten ©rjte auSgefteüteS ©efunbheitS»

atteft

;

3. ein oon ber ©oüjeibehöibe beS DrtS aus»

geßeHteS fführungSattefl bejm. ein Abgangs»
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jeuqnig »oit bet bis baf)in befugten Sehr«
anftalt

;

4. ein $euqnig beSjeniqen RreiSfchulinfpeftorS, in

beffen Bejirl fte »ebnen ober ihre AuSbilbung
erhalten ;

5. bie Crflärung beS Paters obet an beffen ©teile

bei SRäcbftperpfltcbteten, bag er bie Mittel jum
Unterhalte bet Aspirantin wdbrenb ber Dauer
bes ©emtnar«Rurfus gemdhren werbe, mit ber

Befdjeinigunq ber OrtSbeljörbe, bag er über
bie bajH nötgigen SDtittel oerfüae.

Aspirantinnen, bie auf ihre SDlelbung einen ab»

toeifenben Beföeib nicht erhalten, finb ju bet Prüfung
*ugetaffen unb haben fid) am Xage tor bem Beainn
berfelben perfönltcg bei bem ©emlnar=Direltor Plüncg
ju melben.

Die nach befianbener Prüfung *ur Aufnahme be«

ßimmten Aspirantinnen haben unter äJlitoerpfltchtung

ihrer ©fiter refp. beren ©teüoertreter einen SReoerS
auSjufteHen, tnfaflS beffen fte nach Beenbiaung ihrer

AuSbilbung im ©eminar febe von ber Röniglidjen
SHegierung, beren Bejitf fte jtugewiefen werben! ihnen
übertragene ©chuljlelle }u übernehmen unb minbeftenS
brei 3ahre ju oermalten, im ffleigerungSfaüe aber,

fomie im gaHe ber burch ihre Rührung oeranlagten
ober ber nicht burch ihren ©efunbbeitSjuftanb noth'
toenbig geworbenen freiwilligen Sntfernung pon ber

Anflaft » o r Beenbigung ihrer AuShilbung :

a) alle »on biefer erhaltenen Unterftüfcungen jurücf«

juerftatten unb
b) für febeS in berfelben jugebracfjte ©emefter

ein Unterrichtsgelb non 30 «Wart ju jaglen
haben.

Sohlen), ben 8. SRooember 1888.

RdniglicgeS $roPinjial«©chul-ftoQegium.

p. Puttlamer.
für. 555 Die Prüfungen für bie 9teftoren

unb SDlittelfchuIlehrer »erben im 3af)te 1889 in fot«

aenber Drbnung im ©ifcungSfaale beS hieftfltn Di«
raftertalgebäubeS abgehalten werben.

I. gür bie tRefcoten.

Al Dftertermin : 3. bis 5. 3uni,
B) $erbfltermin : 14. bis 16. Dlooember.

II. gür bie SWitlelfchuIIebrer.

A) Dftertermin: 37. SDlai bis 1. 3uni,
B) $erbfltermin : 6. bis 13. SRooember.

Den fpätefienS bis jurn 1. ÜRärj bejw. 1. 6ep«
tember I. 3*. uns einjureichenben ©efuchen um 3»’
laffung ju biefen Prüfungen ftnb beijufügen:

1. ein felbfigefertigter SebeuSlauf, auf beffen Xi«
telblatt ber ooüfldnblge SRame, ©eburtSort, baS
Alter, bie Ronfeffion, baS augenblickliche Amts«
oergältnig, fonie ber SBoIjn« unb RreiSort beS
Ranbibaten angegeben ftnb;

2. bie fleugniffe über bie bisher empfangene
©(hui« ober UuioerrttdtSbilbung unb über bie

bisher abgelegten theologifdjen, pgilologifdjen

ober ©emmarprüfungen

;

3.

ein gftpnig beS tuftänbigen Porgefefcten über

bie bisherige Xbätigfeit beS Gjaminanben im
öffentlichen ©chulbienft.

Dltien'gen, welche noch ein geifilicheS ober Sehr«

amt befleiben. haben augerbem ein amtliches güb=
runqSattefl unb ein pon einem *ur Rührung eines

DienftfiegelS berechtigten Ante auSgefteliteS 3 eugnifj

über ihren ©efunbheitSjujtanb eintureichen.

Die Prüfungsgebühren au 13 Warf finb jugfeidj

mit ber einrelcgung ber SDlelbung portofrei uns ein«

»ufenben.

Sohlen), ben 33. Oftober 1888.

RöniglicheS Prooinjial.SdjulfoHegium.

p. P u 1 1 f a m e t.

Dir. 556 SRadj SRaggabe ber Pon bem $errn

SDtinifler ber geiftllchen, Unterrichts« unb SDlebuinal»

Angelegenheiten unterm 15. Dftober 1872 etlaffenen

Porfchriften werben bie Aufnahme«Prüfun«
gen für bie Sehrerfeminare bes SRegierunaSbejirfS

Aachen für 1889 ln fotgenber Drbnung ftattfinben:

I. gür bie Aspiranten ePangelifcher
Äonfeffion

:

Bei bem Seminar ju SR h e i b t

:

pom 12. bis 14. Augufi.

II. gfür bie Aspiranten tat^olif
Ronfeffion

:

Sei bem ©eminar *u Sornelimünftcr:
pom 19. bis 23. Augufi unb

bei bem ©eminar ju 2 i n n i <h

:

pom 25. bis 27. gebtuar.

Su biefen Prüfungen werben jugelaffen ©djul«

amt8«Prdparanben, welche bis jum 1. Dltober 1889

baS 17. SebenSjagr noüenbet unb baS 24. noch nicht

überfö&ritten haben.

Die SRelbungen finb minbeflenS brei SBochen oot

Beginn ber Prüfungen an ben betreffenben ©eminar«
Direftor )U richten unb benfelben beijufügen

:

1. ber ©cburtsfchein,

2. ein 3mpffcheln unb SReoaccinationSfchein, fomie

ein Pon einem )ur gügrung eines DtenjlfiegelS

berechtigten Är)te auSgefteliteS ©efunbfjeits»

attejl,

3. ein Pon ber poli)eibehörbe beS Orts auSge«

ftetlteS gügrungSatteft bejw. ein AbgangSjeug«
nig oon ber bis bagin befugten 2ehranftalt,

4. ein 8(u<inig beSjenigen RreiSfchulinfpeftorS, in

beffen Bejirf fie wohnen, ober ihre AuSbilbung

erhalten,

ö. bie Srllärung beS Paters ober an beffen ©teile

beS SRdchfloerpflichteten, bag er bie Ptittcl jum
Unterhalte beS Aspiranten wdgrenb ber Dauer
beS ©eminarturfuS gewähren werbe, mit ber

Bereinigung ber DrtSbegörbe, bag er über bie

baju trotzigen SIRittet perfüge.

Aspiranten, bie auf ihre Plelöung einen abweifen«

ben Befcheib nicht erhalten, finb |u ber Prüfung )u<

gelaffen unb haben ficg am Xage oor bem Beginn
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berfelben perfönlidh bei bem betreffenben Seminar*
bireftor ju melben.

Sie nach beftanbentr Prüfung jur Sufnatjme be<

ftimmten S«ptrautcn gaben unter SRitoerpfilchtung

igrer Bäter rejp. beren Stelloertreter' einen Neoer«
au«juftellen, ingaU« beffen fie fid) oerpflidjten, alle

oon ber SlnRalt in baarem Selbe ober in Naturalien

empfangenen Unterfiiigungen ju erftatten unb au&er*

bem als Gntgelt für ben genoffenen Untetric^t je

brei&ig Nlarf für jebe» in ber Snjialt jugebracgte

ßalbjahr gu jaulen,

1. menn fte oor Beenbigung ihrer Su«bilbung ba«
Seminar, ohne baju burcfj Kranfgeit genöthigt

ju [ein, freiwillig oerlaffen ober au« bemfelben
roegen mangelhafter gügrung unfteiniillig ent*

fernt werben follten,

2, menn fie ficht mägrenb ber erften brei 3ahre
naih Sblegung ber erfien fiehrerprüfunq roei»

gern foQien, bie oon ber juftänbigen fjSrooin*

jial* ober ^entralbehOrbe ihnen jugewiefene

Stelle im öffentlichen Sdjulbienfle ju über*

nehmen.
Goblenj, ben 20. Oftober 1888.

Königliche« Brooinjial-SchulfoHegium.

t>. $ u 1 1 f a m e r.

Serorbnuugcn ttttb Sffattntmaihttnfleu
»er fJfegietMttfl.

Nr. 557 Ser Scgulamti-Ranbibatln ©erlrub
$oeoeler ift nach SJlafjgabe ber 3nftruftion be«

Königlichen StaatSminiflerium» oom 31. Scjember
1839 bie Srlaubnih jur Uebernahme unb Berroaltung
etner §au«lef)rerinfMe ju SBaffenberg im Krelfe

Reinsberg, erteilt morben.

Sachen, ben 13. Nonember 1888.

Königliche Negierung,

Sbthellung für Kirchen* unb Sd&ultoefett.

Bon Sterne r.

Nr. 558 Ser Scgulamtälanbibatin SRaria Rei-
ber ift nach SNafjgabe ber gnftrultlon be« Königli*

egen StaaUminifterium« com 31. Sejember 1839
bie Grlaubnifj gur Uebernahme einer Hauslehrerin*

fteQe ju ©labbad) im Kreife Süren ertgeilt morben.
Sachen, ben 15. Nonember 1888.

Königliche Negierung,
Sbtljeilung für Kirchen unb Sdjulroefen.

o. © r e m e t.

»erotbnuugen unb »efanntmachungeu
önbercr Behörden.

Nr. 559 Befanntmachung

auf Srunb be« NetchSgefege« oom 21. Oftober 1878.

Sa« Flugblatt, überfdjrccben „Sn bie arbeitenbe

©eoölferung“, enbigenb „$o<h bie Sogialbemofratie",

unterfchrieben „SRegrere flanbleute, $anbmerfer unb
arbeitet“, erftglenen mit ber Bejengnung „Srud
unb Berlag oon Garl Nögfch in ©gut", ifi auf
©runb be« §. ll be« Neich»gefege« gegen bie ge*

meingefährticgen Beftrebungen bet Sojialbemofratie

oom 21. Ottober 1878, bejro. 18. SDlärj 1888, net»

boten morben.

Schwerin, ben 6. Nooember 1888.

©ro&hcrjoglich mecftenburgifche« SNmifterium
be« 3nnern.

Nr. 560 Surch Urt^eil ber II. giollfammer be»

Königlichen üanbgericht« ju Goblenj oom 22. Oftobrt
1888 ifi 3ohann Simonis, geboren im 3®hre 1838
gu Goblenj, für abmefenb ertlärt morben.

Köln, ben 13. Nooember 1888.

Ser OberflaatSanmalt.

Nr. 561 geftfunbamentirte Brüdenroaagen, fo*

wie alle fotche JBaagen, welche für eine größte ja*

läfftge fiafi oon mehr al« 2000 kg beftimmt finb,

bürfen gemäfj bem §. 68 Nr. 1 ber Sicborbnungoom
27. Sejember 1884 tm öffentlichen Sertehr im3ahrt
1889 nur infomeit angemenbet werben, al« fie neben

bem SichungSftempel bie aufgefiempette Sngabe be»

3ahre«, in welchem bie legte Siebung ober Siebet»
hotung ber Sichung erfolgte, tragen, unb biefe nicht

auf ein ältere» 3afjr al« ba« oon 1886 tautet.

Gntfprecgenbe« gilt für fpätere 3atjre
;

ein befott*

berer Htnroei« wirb nicht weiter erfolgen.

Köln, ben 15. Nooember 1888.

Ser Königliche Sicgung«*3nfpet or.

g r a n cf.

Nr. 562 Nachflehenbe Berganblung

:

Berganbelt SJfünfter, ben 16. Nooember 1888.

3n bem heutigen Sermine würben in ©emä&geit
ber §§. 46 bi« 48 be« Nentenbanfgefege« oom 2.

ÜRärj 1850 biejenigen auSgelooften Nentenbriefe ber

©roolnj Söefifaleit unb ber Ngeinprooinj, welche nach

bem oon ber Königlichen Sireftlon ber Nentenbanr
aufgefiellten Bergeicgmffe oom 12. b«. Nit«, gegen

Baarjagtung jurüdgegeben worben finb, unb jwat:
1 = 64 Stüd Litt. A ä 3000 3R. = 192000 SR.

2 = 33 „ „ Bä 1500 „ = 495CO .

3 = 157 ^ ff
C ä 300 m = 47 100 „

4 = IJO^ „ „ D ä 75 „ = 11250 ,

Summa 404 Stüd über jufammen . . 299 850 SR.

buchftäbtid) Biergunbert unb Ster Stüd Nentenbriefe

über Neununbneunjigj Saufenb Seht*

J
unbert unb günfjig SRarf nebft ben baju gehörigen
iintaufenb Siebenhunbert unb Sech« Stüd 3 1»«*

foupon« unb Biergunbert unb Bier Stüd Salon«,
naegbem fämmtltche ©aplere nachgefehen unb für

richtig befunben worben, in ©egenwart ber Untet*
zeichneten burch geuer oernichtet.

Borgelefen, genehmigt unb unterfchrieben.

gej. Schlichter. gej. gider.
gej. SWeperhoff. ae». 'Kenn. gej. Sranöfel»

- flf*- »

t

f f e, Notar.

wirb nach Borf^rift be« §. 48 be« Nentenbanf*

gefege« oom 2. 3Närj 1850 htrtmit gur öffentlichtu



Äenntnifi gebraut.

DJlünfter, bcn 16. Dtobember 1888.

Äönigtitbe Jureftion ber fRentenbanl

füt bie ^roDin} SBeflfalen. bie ftbetnprootfl) unb bie

iforobinj $effen>9iaffau.

SluSloofung bon Dientenbr ie fen.

Dir. 563 Sei ber am heutigen Jage ftatige-

funbenen StuSloofung bon SReutenbriefen ber ^robinj

JEeftfaien unb ber SRheinprobitu für ba« ^albjaijr

boin 1. Oftober 1888 biä 31. DJiärj 1889 jlnb foL

genbe Dlpointä gejogen toorben:

Litt A ä 3000 M.

Dir. 169. 215. 302. 324. 373. 414. 430. 463.

487. 520. 549. 562. 600. 652. 676. 805. 849.

1026. 1027. 1271. 1354. 1392. 1419. 1467. 1469.

1479. 1488. 1612. 1757. 1846. 1852. 1858. 1888.

1984. 2013. 2078. 2102. 2246. 2262. 2353. 2432.

2471. 2597. 2956. 3067. 3093. 3121. 3137. 3220.

3295. 3313. 3348. 3439. 3452. 3519. 3525. 3613.

3755. 3796. 3844. 3891. 3925. 3945. 4112. 4164.

4192. 4338. 4444. 4507. 4628. 4648. 4769.4959.

4966. 4968. 5018. 5029. 5063. 5178. 5378. 5424.

5562. 5600. 5771. 5828. 5915. 6051. 6062 6084.

6243 6394. 6404. 6466. 6592. 6685. 6957. 6995.

Litt B. i\ 1500 M.

Dir. 13. 135. 155. 205. 237. 257. 321. 335.

488. 558. 560. 582. 608. 728. 760. 807. 827.

926. 1032. 1045. 1384. 1389. 1444. 1470. 1500.

1708. 1827. 1970. 1986. 2007. 2087. 2179.

2212. 2316. 2322. 2375. 2472. 2519. 2530.

2615.
Litt. C. ü 300 M.

Dir. 24. 300. 492. 676. 707. 720. 815. 823.

827. 874. 949. 1039. 1154. 1329. 1386. 1406.

1612. 1643. 1814. 1829. 1854. 1867. 1874. 1963.

1999. 2034. 2055. 2121. 2182. 2192. 2290.2299.

2421. 2452. 2464. 2745. 2802. 2811. 2857. 2889.

2923. 3060. 3266. 3298. 3324. 3327. 3343.3427.

3486. 3591. 3653. 3764. 3769. 3810. 3843. 3864.

4051. 4057. 4135. 4142. 4218. 4226. 4262. 4301.

4390. 4466. 4520. 4733. 4751. 4761. 4816.4818.

4871. 4935. 4950. 4956. 4982. 5166. 5186.5247.

5300. 5431. 5596. 5632. 5701. 5848. 5857.5868.

5884. 5963. 6017. 6069. 6154. 6176. 6186. 6216.

6266. 6323. 6400. 6451. 6456. 6675. 6701.

6705. 6727. 6769. 6847. 6871. 6882. 6960. 7136.

7137. 7387. 7389. 7524. 7547. 7554. 7561. 7624.

7655. 7681. 7685. 7710. 7751. 7756. 7839. 7936.

8099. 8199. 8241. 8265. 8685. 8703. 9154.9162.

9214. 9292. 9554. 9589. 9628. 9769. 9796. 9815.

9827. 9862. 9894. 9895. 9947. 10058. 10064.

10211. 10257. 10258. 10264. 10386. 10451.

10457. 10550. 10562. 10588. 10673. 10713.

10868. 10884. 10907. 10954. 11026. 11034.

11054. 11130. 11153. 11189. 11194. 11227.

11284. 11303. 11305. 11311. 11608. 11689.

11737. 11891. 11943. 11981. 12004. 12097.

12230. 12246. 12258. 12290. 12377. •12383.

12424. 12435. 12497. 12582. 12617. 12644.

12647. 12654. 12722. 12723. 12811. 12831.

12858. 12863. 12931. 12956. 12996. 13014.

13082. 13088. 13099. 13100. 13176. 13219.

13260. 13750. 14142. 14166. 14462. 14498.

14507. 14723. 14807. 15068. 15208. 15264.

15461. 15643. 16105. 16505. 16567. 17265.

17387. 17607.

Litt. D. a 75 M.

Dir. 125. 147. 194. 390. 404. 483. 625. 657.

671. 863. 885. 905. 958. 974. 991. 1033. 1067.

1078. 1225. 1239. 1246. 1345. 1388. 1394. 1493.

1518. 1568. 1571. 1577. 1689. 1744. 1749. 1784.

1967. 2010. 2152. 2171. 2319. 2409. 2442. 2496.

2679. 2698. 2757. 2777. 2805. 2910. 2943. 3035.

3052. 3093. 3111. 3283. 3308. 3333. 3336. 3510.

3552. 3578. 3703. 3720. 3806. 3829. 3845. 3929.

4005. 4068. 4137. 4165. 4211. 4214. 4257. 4370.

4408. 4432. 4464. 4582. 4616. 4655. 4667. 4668.

4734. 4799. 5008. 5068. 5230. 5288. 5299. 5385.

5388. 5414. 5428. 5500. 5530. 5574. 5614. 5642.

5725. 5816. 6825. 6175. 6182. 6193.6284. 6287.

6415. 6462. 6731. 6793. 6823. 6893. 6976. 7108.

7195. 7266. 7307. 7337. 7339. 7396. 7428. 7684.

7698. 7757. 7948. 8155. 8167. 8248. 8297. 8300.

8459. 8469. 8500. 8632. 8729. 8827. 8866. 8896.

8898. 8915. 8919. 8945. 8958. 8968. 8975. 9050.

9198. 9247. 93 L5. 9350. 9405. 9457. 9595. 9631.

9725. 9756. 9840. 9849. 9939. 10113. 10139.

10144. 10171. 10223. 10299. 10563. 10668.

10701. 10718. 10783. 10893. 10986. 11006.

11012. 11086. 11124. 11138. 11185. 11186.

11188. 11200. 11234. 11315. 11440. 11579.

11666. 11717. 12044. 12392. 12456. 12469.

12618. 12741. 12787. 13120. 13270. 13342.
13487. 13839. 13886. 13919. 13954. 14009.

14088. 14297. 14432. 14479. 14480. 14521.
14598. 14670. 14696. 14827. 15090. 15150.
15368. 15702. 16204. 16279. 16282. 16383.
16397. 16429. 16431. 16434. 16572. 16574.
®ie auögeloofien Mentenbriefe, beren Serjinfung

bom 1. SIpril 1889 ab auffjört, toerben ben Inhabern
berfelben mit ber ?lufforberung gefünbigt, ben Äapitab
betrag gegen Quittung unb JRürfgabe ber SRentenbriefe

im fouräfäbigen 3uftanbe mit;: ben baju gehörigen,

nidjt mehr jaf)lbaren 3in$fouponä Serie Y Dir. 14
bis 16 nebft lalonS bom 1. SSprit 1889 ab bei ber

Dtentenbanffaffe tjierfelbft in ben SormittagÄftunben
bon 9 biä 12 Uhr in (Empfang ju nehmen.

Äuätbärtä toohnenben Inhabern ,;t
ber_ gefünbigten
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SWentenbriefe ift tä geftattet, biefcfbcn mit ber ©oft,

aber franlirt unb unter SBeifügung einer nach folgen^

bem gormutare

:

„ 2Rarf, budjftäblich

„ÜRarf ©aluta finb für b . . jum 1

,18 . . gefünbigten 3lfieinifc§=2öefifälifdjen 3ten=

„tenbrief . . Litt . . Sir tjabe idf au«
„ber königlichen Stentenbanftaffe in fünfter
»ermatten, worüber biefe Quittung. (Ort, Da=
„tum unb Unterfdjrift)"

auSgeftellten Quittung über ben Empfang ber ©atuta
ber gebauten Äaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

beö ©elbbetrage« auf gleichem SBege, jeboch auf ®c--

fatyr unb Äoften be« ©mpfänger« ju beantragen.

Sdj(iefjlid) inanen wir barauf aufmerffam, bag bie

Stummem alter gefünbigten refp. noch rücfftänbigen

SRentenbriefe burdj bie feiten« ber JRebaftion be« beut»

fchen 9ieith8= unb königlich ©reugifdfen ©taatäanjeL
ger« perauSgegebene allgemeine ©erloofungätabelle fo=

mopt im SJionat ÜJiai, al« auep im 3Ronat Stooember

jeben 3apre8 beröffentlieht werben unb bafj ba« be=

treffenbe ©tücf biefer Tabelle bei ber gebauten StebaL
tion jum greife öon 25 Pfennig bezogen werben
fann.

97tünfter, ben 16. Stoöember 1888.

königliche

Direftion ber Stentenbanf für bie ©roöinj SDöeft-

faten, bie SRtjeinprobina unb bie ©rooinä .Reffen;

Staffau.

Str. 564 $erfottaM£f)Yonif
©mannt ifl

ber bisherige fommiffariföe fatholifche SHeligionS»

leerer 3opan« ©teurer jum orbentlicljen Setter an
bem tßrogpmnafium ju 3illich,

bet Bifar Oo^ann §ubert ©(hünbelen juSJiontjoie

unterm 20. Cftober b. 3«. jum Pfarrer in Scfjmibt.

Die ©farroerroalter $einridj 3ofeph 3uftu« SRefc»

madjer, 3°&ann Sofepb ©ittart, Dr. tbcol. 3°pann
31bam ©eder, 3°hann Hbam Stiegen, Sodann 3°feph
SRifdpet, Rietet ©regor §o cf), 3ot)ann ©buarb Stahl*

hutf), Hrnolb Hnton §ubert ©cfjmifc, gohann Daniel
3t>en, 3oi)ann $ubert Dieubonnc Orgeig, £einti<h

©affenbolj, 3ot)ann Hbolpp ftappert, Stifoiau« 6d)rö*

ber, Sofepf) SEBilbelm ftauermann, ©eter ©rubenbe»
4er, Qemricf) Dtcf, SJtatpia« Schäfer, SBilpelm

Straub, 3of)ann 9Jtatf)la* ©liegen, Bieter ©eorg
©erg, Sodann §einrd) 3ofepf) 8örper, granj Hrnolb
gretpen, SBUljelm Hrnolb äRerfehetm, Bieter Sofeph
$ubert Reutmann, 3opann Hubert RrefelbS, 3atob

3ofepp ©lagen, üRatpia« 3afob Schmifc, .^cinricE)

Huguftin Hlotj« Hubert Antwerpen finb unterm 20.

Dftober b. 3. ju Pfarrern tu Hachen — ©t. 3alob
—, Hachen — Äreujpfarre —, Hachen — ©t. 2Jtl»

<hael —, Hlbenhooen, ©atmen, ©ourheim, Soalar,

Dürwig, fiberen, gretalbenbooen, Sohn, Stiebermerj,

pattem, ©ettertch, Stöelj, ©ier«borf, ©ranb, ©urt*

fcheib — St. 3oh- ©apt. —, ©ornelimünfter, gorft,

aaren, ßorbach, Roplfdjeib, Sttchtertch, ©enroegen,

erlautenpeibe, SBalpetm, SBürfelen, ernannt worben.

DefinitiP angeftetlt ift

ber Sehrer SBtlpelm ©eit bei ber tatpolifchen ©le*

mentarfchule ju §apn, Sanblrei» Hachen,

bie Sehretin ©ertpa ©tief bei ber fatfjolifehen Cie«

mentarfchule ju Sicht, Sanbfrei« Hachen.

$ierju ber öffentliche Hnjeiger Str. 47.

Drucf non 3- 3. © e a u f o r t (g. 91. ißalm) in Hache»/ SSorngaffe l/
t

.

Digitized by.
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Amtsblatt
bet Säntglidjen Bcgicrung jn 2t a c n.

®tÜ(f 53. SluSgegeben ju Slawen, ©ottnerflag, ben 29. ÜRoocutbcr 1888.

Serotbttttttdeit «nt» Befanntmaetjunflen
»er ,Untralbd)öröen

Br. 565 Bon jeßt ab lönnen BoRpaefete ohne

ffiertßangabc im @en>ic^t bis 3 kg nach ber Bri»

tlfcßen Kolonie Süb.-Sluftralien oetfanbt werben.

liebet bie Xajen unb BerfenbungSbebingungen
ertßcilen bie Boftanftalten auf Berlangen SluSfunft.

Berlin W., ben 21. Bonember 1888.

2)cr StaatSfefretär bei 97eid^SpoftamtS.

ton Stepban.

Sevovbttunaen an» »cfanntraadiungcn
»et $ro»in}i<il 8ci)dr»en.

Br. 566 Bad) Btaßgabe bet buriß baS SRe*

ffript bei eperrn SJlimfterS ber geiftlic^en, Unterrichts«

unb 3Jtebiainal<Slngeltgenßeiten oom 15. Cftober 1872
erlaffenen BtüfungSoronung foQen bie 6eminar<
<SntlaffungS*Btüfungen für ben Begte»
rungSbejirf Äacßen bejietjungeuieife in Berbinbitng
mit benfelben bie Prüfungen ber nicht feminariftifcß

gebilbeten ßanbibaten Im 3abre 1889 in folgenber

Orbnung flattfinben.

I. gür bie ßanbibaten eoangelifeßer
Äonfeffion

:

bei bem Seminar *u Bßepbt

:

bie fcßriftlidje fßrüfnng com 31. 3fuU bis 2. Slugufl,

„ ntünblicße .
'

. 7. bis 9. Sluguft.

II. gür bie ßanbibaten f a t b o l i f cß e t

flonfeffion

:

bei bem Seminar ju Sornelimimfler

:

bie fcßriftlicße Prüfung eom 1. bis 3. Sluguft,

„ mflnblicße „ „ 7. . 9. , unb
bei bem Seminar ju Sinnicß

:

bie fdjrtftlicbe Prüfung tom 11. bis 13. SIpril,

„ münblidje w „ 2. „ 4. SDiai.

ßanbibaten beS Seßramts, welcße ficb biefen $rü>
fungen unterließen wollen, haben minbeflens brei

ÜBodßen oor bem fprüfungStermine
1. tßr Xaufgeugniß refp. ißren ©eburtSfcßein,

2. baS fftugniß eines iur Rührung eines ®ienft»

ftegels berechtigten SlrjleS über ihren normalen
©efunbßeitsjuftanb,

3. ein amtliches geugniß über tßr fittlicßeS Ber»
ßalten unb

\ 4. einen felbflgefertigteu SebenSlauf
bei uns einjureimeit unb, fofern fie nießt oorßet einen

abweifenben Befcßeib erßalten, fidß omXage not bem

Beginne ber fßtüfung unter Beibringung einer fclbft»

gefertigten beutfeßen unb lateinifcßen Brobefcßrift bei

bem betreffenben Seminar-fBireltor gur ISmpfang»

naßme näßerer Blittßeilungen über ben ©ang ber

Brüfung perjönlicß $u melben.

ßoblenj, ben 20. Cftober 1888.

itönigltcßcS BroDin)ia(»Scßullonegium.

o. B uttfamer.

Br. 567 3n ©eraaßßeit ber unterm 22.

Cftober 1885 erlaffenen BriifangS • Crbnung für

Seßrerinnen ber weiblicßen $anbarbeiten, welcße ftd)

im i .gentralblatt für bie gefammte UnterrtcßtSoer*

waltung in B«ußen, Qaßrgang 1885, Seite 737 u.

f. abgebrueft finbet, werben im 3aßte 1889 b i c

^Prüfungen ber ^anbarbeitsleßrerin*
n e n ßier unb jwar:

1. jum Dftertermine in bereit oom 16.—17. Blai

2. „ fterbfttermine „ „ „ „ 3.-4. Cttober

flattfinben.

3u biefer Britfung werben jugelaffen:

1. Bewerberinnen, welcße bereits bie Befähigung
jur ©rtßeilung oon Scßulunterriißt oorfcßriftS«

mäßig nacßgeäiefen ßaben

;

2. fonftige Bewerberinnen, wenn fie eine aus«
reießenbe Scßulbilbung naeßroeifen, unb wenn
fie am Xage ber fßrüfung baS 18. SebenSfaßr
ooUenbet ßaben.

®ie Slnmclbung erfolgt fpätefienS Pier SBocßen bor

bem BrüfungStermine bei bem B*°9tnjial«Scßul«
ßodegium.
®er Slnmelbung Rnb beijufügen:
a) non foeßen, welcße bereits eine B'fifung als

Seßrertnnen beftanben ßaben

:

1. baS geugniß über biefe Brüfung;
2. ein amtlicßeS über ißre biSßerige

Xßatigfeit als Seßrertn

;

b) non ben übrigen Bewerberinnen:
1. ein felbftgefertigter, in beutfeßer Spradje

abgefaßter SebenSlauf, auf beffen Xitel»

blatte ber nollfiänbige Bame, ber ©eburts»

ort, baS Sllter, bie Äonfeffion, ber SBoßu»

ort ber Bewerberin unb bie Sltt ber ge«

wünfdjten Brüfung (ob für mittlere ünb
ßößere Bläbcßcnfcßuten ober für BotfS«

fcßulen) anjugeben tjl
;

2. ein Xanf* begro. ein ©eburtsfeßein

;

3. ein ©efunbßeitsattefl, auSgefleüt oon einem qoqIc
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arjte, bcr iur güljrung eint« IDienftfiegelS

berechtigt ift

;

4. etn 3eug*ifj übet bie oon ber Bewerberin
erworbene ©dhulbilbung unb bie 3eugniffe

über bie etwa fdjon abgelegte Prüfung al«

Xurnlehrerin, 3*i$enlf i>rerin »• f- »»•

;

5. ein 3<H9»ih übet bie etiangte SluSbilbung

al« jpanbarbeitslebterin

;

6. ein amtliche« ffttbrungSjeugnifj, auägefteüt

non einem ©eiftlidjen ober oon bet CrtS«
beljötbe.

Sei bem (Sintritte in bie Prüfung haben bie Be«

wetberinnen woblgeorbnet unb im Berfdbluh bie

folgenben arbeiten oorjulegen

:

a) einen neuen Strumpf, gejetdjnet mit jwei Buch«
ftaben unb einer Safjl in ©ttterflicb

;
baju ein

angefangene« ©triefjeug

;

b) ein £>äfeltucb mit 70 bis 90 SDlafcben anfdjlag,

welches mehrere dufter enthält unb mit einer

gebäfelten flaute umgeben ift;

c) ein gewöhnliche« SJcannSbemb, Herren -9lac^t«

bemb;
d) ein grauenbemb

;

e) einen alten ©trumpf, in wettern ein ßafen
neu eingeftrtdt unb eine ©itterftopfe foroie

eine ©tridfiopfe auSgefüljrt ift;

f) oiet bis fetb« fleine groben oon oerfdblebenen

mittelfeinen ©toffen, wie biefeiben im £auS«
fianbe oorjufontmen pflegen, jebe etwa 12 ju

12 cm grob- Diefelben fönnen fowobt einzeln

als auch ju einem Suche oerbunben abgegeben

werben unb foden enthalten:

einen aufgefefcten unb einen elngefefcten

^liefen;

eine weihe unb eine bunt larrirte ©itter»

flopfe

;

eine Röperftopfe;

jwei gejeidjnete Bud&fiaben in flreujfttdh,

jwei ebenfolcbe in Stofenftidh
;

brei gefiitfte lateinifd&e Bucbftaben unb jwei

Siffern in rotbem ©am, brei ebenfolcbe

gotlnfdje Bucbftaben unb jwei 3iffern in

weigern ©arn unb ein geftidte« ÜJlono»

gramm au8 ben 9lamenSbudjftaben ber Be*
wetberinnen.

Xie unter f aufgefübrten arbeiten müffen oor

adern bem gewählten Stoffe aemäh ausgeführt fein,

©ämmtlicbe arbeiten foUen fhulgeredjt unb beShalb

auch nur in ©toffen unb au« ©amen oon mittlerer

Reinheit b«gefteüt werben.

S)ie arbeiten werben bureb bie ©inreiebung oon ben
Bewerberinnen auSbrüdltcb al« felbft gefertigt bezeugt;

bie fiemben finb inbeffen nicht ganj ju ooQenben,
bamft nach anweifung ber Brüfung8=Rommiffion
unb unter auffiebt berfelben an ber Hcbeit fort»

gefahren werben tann.

®ie geforberten arbeiten müffen genügen, unb eS

ift nidht juläjftg, baff weitere arbeiten ber ©jami»

nanbinnen angenommen werben, gteicboiel, ob fie

SDlinberleiflungen in ben oorgefebriebenen Seiftungen

übertragen ober eine über bie anforberungen hinaus»

gebenbe Befähigung naebweifen wollen.

Bor bem Sintritte in bie Prüfung ift eine Prü-
fungsgebühr oon 6 Plarf ju entrichten.

©oblenj, ben 2. Ulooember 1888.

königliches Brooinjtal«6c!julfonegium.

oon Barbeleben.
für. 568 auf ©tunb unb nach Borfcbrift ber

PrüfunqSorbnung für BolfSfcbuHebrer oom 15. Of«

tober 1872 werben bie Prüfungen für bie beftnitioe

anftedungSfähigleit im ©lementarfcbulamt für bie

prooiforlfib angefteüten Seljrer beS SRegierungSbejirfS

aachen pro 1889 in folgenbet Drbnung abgehalten

werben.
I. Ofür bie eoangelifdhen Seljrer

an bem Seminar ju fflbepbt

:

oom 21. bis 25. Ottooer.

II. pr bie f a t fj »

l

i f dj e n Sehret

an bem Seminar ju ßornelimünfter

:

oom 16. bis 19. Oftober,

an bem ©eminar ju Sinnich

:

oom 4. bi« 8. ©lat.

3u biefen Prüfungen tönnen folche noch nidht be«

fimtio anlMungSfäfjige BollSfcfjutlebrer be« fRegie«

rungSbejirlS Machen jugelaffen werben, welche bie

Befähigung jur proDiforifdjen anfteüung im Siemen«

tarfebulamt minbeflenS feit jwei fahren bureb bie

oorgefdjriebene Prüfung nadjgewtefen haben.

i)ie Sehrer, bei welchen biefe BorauSfefcung ju«

trifft unb welche ber gebuchten Prüfung ftcb unter«

jieljett wollen, haben fpäteften« oier Soeben oor bem

Prüfungstermine ihre SJlelbung bureb ben juftänbi«

gen ÄretS»S<hulinfpeftor an uns einjureicben unb ber«

felben

1. ein 3tu9n<& beS Sofal=©djulinfpeftor8 über

ihre amtsführung unb ihr Berhalten,

2. eine oon ihnen felbftänbig gefertigte auSatbei*

tung über ein oon ihnen felbfl gewählte« Xhema
mit ber Berficherung, bah fie feine anberen al«

bie oon ihnen angegebenen Cueüen baju benufjt

haben,

3. eine probefdjrift mit ber Berfidjerung, bah fte

ohne frembe $ülfe oon ihnen angefertigt

fei unb
4. ba« Criginaljeugnih über ihre Befähigung jur

prooiforifd&en anfteüung im Slementar«©<bnl«

amte

beijufügen.

ÜJtelbungen, bie nicht »olle SSBodjen oor bem an*

gefegten Xermlne bei uns eingegangen finb, fönnen

nicht mehr berüdfidjtigt werben.

Sofern auf bie redhtjeitig eingereichte SWelbung

nidht ein abweifenber Befdjeib oon unS erfolgt, ba*

ben bie angemelbeten fidj al« jur Prüfung jugelaffen

anjufeljen unb ficb jur Smpfangnabme ber näheren

PUttheilungcn über ben ©ang berfelben am Xage
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I

9tr.

Ort
3rt ber Prüflingen.

3üt gür Sprach« gür Schul«

ber Prüfung. Sehrerinnen. Iehrerinnen. oorfieherinnen.

1. Machen. MbgangSprüfung an ber fiäbtifdjen 5.-7. Muguft. __ 0 -

Scbrerinnen=®llbungS»Mnftalt

St. Seonarb.

2. Xüffelborf. abgangSpriifung an ber Soutfenfdjule 16.-19. 3uli. — 20. $uli
unb füi auswärtige.

3. (Slberfelb. MbgangSprüfung an ber fiäbtifdjen 21.—23. fötal. — —
Seherinnen« VilbungS-anftalt.

I

5. Mpril.4. (Eoblenj. MbgangSprüfung an ber e d a u g c«

l ij cfi e n fiehrerinnen«Silbungs>

Mnftalt unb für auswärtige.

1.—4. Mpril. 6. Mpril.

5. bito. RommijfionS-fßritfunq für fatho« 9.—16. fötärj. — 18.—20. Wärj
1 i f <h e Bewerberinnen.

6. bito. desgleichen. 21.—28. Sep« 30. September. 1.—2. Oltober.

tember.

7. Köln. MbgangSprüfung an ber ftäbtiföen 4.-6. Mpril. — —
SetjrerinneifBllbungS« Mnftalt.

8. bito. MbgangSprüfung an bem fiäbtijcheu

JturfuS jut MuSbilbung fatljolifcher

13.—14. fötal.
_

®lementar«Sehrerinnen.

9. RaifetSwerth- MbqangSprüfung an ber Sehrerinnen
BilbungS «Mnftalt ber Xiafonlffen.

12.—15. ge«
bruar.

—

10. SJtünftereifel. MbgangSprüfung au ber ftäbttf<hen 26.-27. Mpril.

Sehrerinnen«SilbungS«Mnftalt.
13. Mpril.11. Saarburg. MbgangSprüfung an bem Königlichen

8ehrerinnen«Seminar unb für aus«

8.—12. Mpril.

tnärtige fatholifd)e Seroerbertimen.

12. Xanten. MbgangSprüfung an bem Königlichen 4.-7. Mpril. * —
Sebrerinnen*Seminar. •

13. Xrter. Königliche Sehrerinneu«SilbungS> 28. Februar bis — —
Mnftalt. 2. fötärj.

Schulamtsbeioerberinnen, nie auch ©prachlchterin*

neu, loelcfje bis ju einem ber angelegten Xermine
baS 18. SebenSjahr oollenbet hoben, roerben ju ber

betreffenben Prüfung jugelaffen, fofern Tie ihre ®e-
fuc^e fpätefienS 4 2B»<hen oor bem bezüglichen Xer»

mine bei unS unter bet Mngabe, ob fie bie Prüfung
für VollSfchulen ober für mittlere ober höhere '3Mb«

chenfthulen bejto. als Sprathlehrerinncn abjulegen

beabfic$tigen, einreichen.

Xera ©efudje finb feitenS ber Betreffenben beiju*

fügen

:

a) ein felbfl ocrfafiter unb gefchriebener SebenS*

lauf, auf beffen Xitelblatt ber ootlftänbige

fJiatne, baS alter, bie Jtonfeffion unb ber

fflobnort ber ©efuchftellerin, fowte ber jugebo*
rige Kreis aniugeben ift,

b) ein ©eburtSfdjein,
c) ein 3*ugni6 über bie Mrt, ben Umfang unb

bie Xauer ber Vorbereitung, welchem Sprach*

Iehrerinnen geugniffe über etma fdjon bcftan«

bene Prüfungen anaufdjliefjen hoben,

d) ein amtliches gührungSjeugnlfi,

o) ein oon einem *ur gührung eines Xienfifiegel*

berechtigten Mrjte auSgefiellteS $eugnifc über

ben ©ejunbheitSjuftanb.

diejenigen Vetoerberinnen, welche bei ablegung

ber Sehrerinnenprüfung zugleich bie Befähigung jum
hanbarbeitSunterridht ju erlangen wünjdjen, hoben

bie in bet VrüfungSorbnung für öanbarbeitcslt’brcrin«

nen oom 22. Ottober 1885 ootgefdjriebenen arbeiten

bei ber Prüfung toohlgeorbnet unb im Verfchlufj not*

jitlegen unb jtoar:

a) einen neuen Strumpf, gezeichnet mit imei Such«

ftaben unb einer 3a^ in ©itterftich ; baju ein

angefangenes Strtcfjeug

;

b) ein |)äteltuch mit 70 bis 90 9Jta|cben analog,
welkes mehrere fötufter enthält unb mit einer

gehätelteu Staute umgeben ift

;

| .



c) «in aeroöbnlidjeS dJlamtSbemb ($errei;»dlad)t*

bemb)

;

d) ein Srauenbcmb

;

e) einen alten Strumpf, in roeldjem ein faaltn

neu eingeftridt unb eine ©itterftopfe foroie eine

Stritfftopfe auSqefüf)rt ift;

f) oier bis fee^S lleine groben oon oerfdjiebenen

mittelfeinen Stoffen, roie biefelben im $au8«
ftanbe oorzulommen pflegen, jebe etwa 12 zu

12 cm grofj. ®iefelben fönnen fomobl einzeln

al« and) ju einem Suche oerbunben abgegeben

merben unb foflen enthalten

:

einen aufgefegten unb einen «ingefefeten

S
oliden

; eine roei&c unb eine buntlarrirte

itterftopfe, eint Äöperfiopfe

;

jroei gezeichnete Sudjftaben in Äreuz«

flieh, jroei ebenfolcbe in ^Rofenfiich

;

brei geftiefte lateinifdje Sucbftaben unb
Ztoei Siffern in rothem ®arn, brei eben«

foltbe got^ifchc Sudjftaben unb jtoei Rif*

fern in roeifjem ©am unb ein gefriertes

sJJtonogramm aus ben dlamenStucbfiaben
ber Scroerberinnen.

®ie unter f aufgejäljlten arbeiten milffen oor

adern bem geroäblten Stoffe gemäfe auSgefiif)rt fein.

Sämmtlidje arbeiten follen fd)ulgered)t unb beShalb

and) nur in Stoffen unb aus ©amen oon mittlerer

Seinbett Ijergeftellt merben.

$ie arbeiten merben butdj bie ©inreichung oon
ben tBerocrberinnnen ausbrüdlidj als felbftgefertlgt

bezeugt; bie fjemben finb inbeffen ni$t ganz zu
ootleiiben, bantit nad) Slnroeifung ber dJrüfungS«

tommiffion unb unter auffidjt berfelben an ber ar-

beit fortgefahren merben tann.

Sie geforberten arbeiten miiffen genügen, unb eS

ift nicht juläffig, baff roeitere arbeiten ber ©jami«
nanbinnen angenommen merben, gleichviel, ob fte

TOinberletflungen in ben üorgefdbriebenen Stiftungen

übertragen ober eine über bie anforberungen hinaus*

gebenbe ^Befähigung nacbmeifen rooHcn.

Sebrerinnen, roeldje bie Prüfung als Scbuloor»
fteberlnnen oblegen rooHen, b“ben ihre gulaffung
miubeftenS 3 dJlonate oor bem bezüglichen Termine
bei uns nacbzufucheit unb ihrem ©efuebe äuget ben
oon ben ifleroerberinnen für baS 2ef)rerinnen«amt

beijubringenben 3*ugniffen auch fol<be über ihre

bisherige Sebrtbütigleit beizufügen unb ben Ort, an
meinem fte bie Prüfung abzulegen roünfcben, zu be<

Zeichnen.

Siegen ihrer ^ulafjung zur Prüfung merben bie

©efucbftederinnen bemnäcbft befdjieben merben.

©oblenz, ben 22. Oltober 1888 .

Königliches !{5roDinjial*Sebulfodegium.

o. 'JJuttta mer.
töerorbnungcti un» ©cfanntmachnnge«

»et IKegicttmg.
dir. 570 Ser fierr 'JJlinii'tcr beS Innern hat

bem lanbroirtbfdjaftlid)en Sereine zu granlfurt a./Ht.

unterm 14. bS. SWtS. bie ©enebmigung ertbeilt, bei

©elegenbeit ber im april unb Oltober nädjften 3abre8

bafelbft ftattfinbenben beiben fßfeibemärlte je eine

öffentliche iöerloofung oon ©quipagett, fßferben,

'Jßferbegefcbirreu pp., zu melcber fe 40 000 floofe zu

fe 3 dÄarl ausgegeben merben bürfeit, zu oeranflalten

unb bie betreffenben 2oofe im ganzen Sereicbe bet

ÜJlonarcbie zu oertreiben.

aa<ben, ben 24. dlooember 1888.

Ser 9tegierunj)$<ff3rafibent.

oon 8 rem er.

dir. 571 Surdj @cla& oom 29. 3Rai bS. 38.

ift oon bem ©oangelifcben Ober^Aircbenratb bie ab«
baltung einer einmaligen Äodelte in ben eoangelifd)en

Kirchen ber fJtbeinproolnz jum Seften beS Saue!
eines 8fatrbaufeS unb eines AirdjtburmeS feitenS ber

eoangelifchen ©emeinbe ©roich'Spelborf (dteglerungS«

berirt Süjfelborf) genehmigt roorben unb bat baS König-

liche Äonfiftorium ber Dtheinprooinz ben lermin
für bie ©infammlung ber Aodelte auf Sonntag,
ben 16. Sezember bS. 38. feftgefe^t.

©ine Sarftedung ber S3erbältniffe, melcbe bie ffle»

midigung ber Aodelte begrünbet haben, mirb burdj

baS amtsblatt ber Ungenannten Setjörbe oeröffentlicbt

merben.

Bachen, ben 21. dlooember 1888.

Ser dtegieruncjSpräfibent.

oon töremer.

dir. 572 Sie SurchfcfinittS-dRarltpretfe auf
ben fiauptmärlten beS bieffeittgen dlegierungSbezirlS

am dJlartinitage biefeS 3abreS betrugen

:

für Sileizen pro 3entner ober 50 kg 9 3R. 75 fßfg.

* loggen w w „ „ „ 8 „ 66 w

» 8 , 90 „
n fiafet „ H * ,i l * ®l *

n 5®® , " " " » » ^ » 82 „

„ Stroh , S^od „ 600 „ 40 „ GO w
3Jlit dtüdfidjt auf bie Söetanntmadiung oom 27.

dRärz 1820 (amtsblatt Seite 205) finb bie oorftebenb
angegebenen greife für baS 3abc 1889 in 8nroenbung
Zu bringen.

Bachen, ben 16. dlooember 1888.

Der dleglerungSpräfibent.

bon Sterne r.

dir. 573 ®er ScbutamtS«Aanbibatin Xberefia
®regen tft nach SJlagqabe ber Snftruttion beS
königlichen StaatSminifteriumS bom 31. i)ezember
1839 bie ©rlaubnig zur Uebernabme einer hauS=
lehrerinftede zu Suben, im Äreife 3ülicb, ertbeilt

roorben.

Bachen, ben 23. dlooember 1888.

Königliche dtegieruna,

Bbtbeilung für ÄitAen* unb Scbulroefen.

oon Sremer.
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Cemdttttngm uttb Befanntmadjuttgen
änderet tBefyördcn.

9tr. 574 Befanntmacbung

auf ©runb be8 92ei<^Sgefe^eS öom 21. Oftober 1878.

Huf ®runb be« §. 12 beS 9teidj8gefe6e8 gegen

bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©oiialbemo«
fratie oom 21. Oftober 1878 roitb tjierburdj jur

öffentlichen Äcnntniß gebraut, ba6

I. ba8 Flugblatt mit ber Ueberf^rift: „Än bte

3nbifferenten !*, beginnenb mit ben SBorten:

„Hrbeiter! ihr habt bte 2Borte jene} SDtenfd)en

gehört", unb mit bem Schluff : „,3a ben

fcaffen 1“,

n. bie iBrofchüre: „Hn bie Sanbarbeiter !", be>

ginnenb mit ben SBorten: „353er unb roa8 finb

tuir?" unb mit bem ©d)lufj ;
„<&& lebe bie

fojiale 9te»olution, e8 lebe bie Hnarc&ie
!“

beibe ogne Hngabe beS ®cucfer8 unb 8erleger8,

burd) beu Unter*
»erboten worben

nadj §. 11 bei gebauten ©efefjeS

jeidjneten »on £anbe8polijeiroegen

finb.

Berlin, ben 15. 9tooember 1888.

$er Rönlgliche ^olijeipräfibent.

grbr. ». 9t i <h t h o f e n.

9tr. 575 $erfonal-€i)rontf

®er9tegierung8*Sefretär Brüden ifijum flönigltihen

9teutmeijter ernannt unb ift bemfelben oom l. f.

9Jtt8. ab bie ©erwaltung bet Königlichen ©teuerfaffe

bei gmpfang$bejttl8 $üren übertragen worben.

iDefinitiu angefteHt finb : 1. ber bet ber Ättabenfrei*

fdjule oou St. ißaul tjierfelb)! prooiforifc^ fungirenbe

flebrer 3ofepf) Bauquet.
2. ber bei ber tatboliföen ölementarfd)ul< |u

9taeren, ftrel« ®upen, feit her proolforifefj fungireabe

üehret $einrtcf) SBirfc.

$lerju ber öffentliche Hnjeiger 9tr. 48.
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Amtsblatt
her tiinigltcljcii Regierung p Staren.

@ttd 54. ÄuSgegeben ju Sachen, ©amjiag ben 1. ©ejember 1888.

g^crorbnungen an» Beranntotacbuttgest
bet Negierung

9tr. 676 Stacfcbem bei einem aus bet nteber*

länbifchen Brobinj ©elberlanb in ben Regierung«'
bejirt SUtünfler eingeffihrten ©tüd Stinboie^ bat
©orljanbenfein bet Siungenfeuche feftgefietlt worben
ift, bringe icf) hiermit jur öffentlichen Rcnntnifj, bafi

meine »erorbnung oom 16. Ctiober 1883 (Stücf 45
bei Amtsblattes), burch welche bie Cinfuhr oon IRlnb*

»ich, einjc&liefjlith ber Halber, and bem Königreiche bet

Stieberlanbe nnterfagt worben ift, fortan, infoweit es

fidj um (Einfuhr aus bet nieberlänbffcfjen $rooinj
(Selberlanb banbeit, wieber ohne jebe Ausnahme tue

Äuwenbung gebracht werben wirb, unb ba| ich bie

auSnabmSwelfe (Stlaubnifj jur Sinfnbr oon Winb«
oieh aus ber genannten Ißrooinj »elberlanb ju

Budjtiwecfen bis auf SBeitereS nicht trihtilen werbe.

Wachen, ben 30. Sooember 1888.

SDer ÄegterungS-^rafibent.

oon $ o f fm a n n.

$ierju fein öffentlicher Änjeiger.

i

t)rud oon 3 3- Beaufort ({$. ft. fialm) ln Wachen, Borngaffe 1/,.
J'tized Ly Google
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3tmtdl>lat(
ber Sf öuigliditii ^Regierung p lacgcn.

®tfld 93. ÄuSgegeben $u Slawen, ®onnerftag, ben 6. ÜDejentber 1888.

3n!>alt »e8 Wef<f)S=©efetiblattea.

9?r. 577 ®aS 40. Stficf enthält unter 9tr.

1829: Berorbnung über bie 3nfraftfc^ung be8 ®e»
fegeS oom 5. 9Jlai 1886, betreffenb bte Unfall, unb
ÄranfenDerficberung bet in lanb» unb forftroirtgfegaft«

lieben Betrieben befegäftigten Berfonen, für bas
©erjogtguin Braunfigroetg. Born 19. SRooember

SlUergödiftr ©rlaffe unb bie burd) »iefetben
bcftätlgtcn unb genehmigten Urfunben.

9?r 578 Äuf ben Bericht Bom 8. SRooember
bs

. 3*. n>iH 3cg bem teieber beigefcgloffenen, non bem
BroBinjtiallanbtage bejietjungsineife bem ©roBinjtal«

auBfcguffe ber SRbeinprooinj jur ÄuSfügrung ber §§.
93, 41, 38, 91 Äbf. 2 ber ©rooinjial»Orbnung für
ble SRbetnprotinj Born 1. guni 1887 befchloffenen

»wetten Brooinjialftatutc Bom25. 3unlbejiebungSroeife

September biefeS 3abte8 ^ierburebt SJleine @e<

negmigung ertbeilen.

2Rarmot>Balai8, ben 14. SRooember 1888.

ge). üötlgelm R.

ggj. $errfurtg.
9ln ben 9Rinifter bes 3nnern.

3weiteS Statut

für ben
BroBinjialBerbanb ber St^einproBin^.

§. 1. ©cm Sanbeäbireftor werben jur ÜJhtmirfung

bet (Sclebigung ber ©efegäfte ber gefammten fommu*
nalen Brcjotn)ialoerroaltung, mit ÄuSfcglug ber Bro»
oinjtalgeueriojietät unb ber SlanbeSbanf ber fRgein«

proBinj, obere BertualtungS« unb obere bauteebntfebe

Beamte mit beratbenber Stimme jugeorbnet.

©ie 3°bl biefer Beamten, roelcge bet ben oberen

Bermaltung8beamten fecb8 unb bei ben oberen bau»

teebnifeben Beamten brei nicht überfebreiten barf,

wirb auf Borfcfjlag be8 ©roBinjiaiau8f4>uffe8 Bon
bem fßrooiniiaüanbtage nacb Bebürfntg feftgefefjt.

(§. 93 tp. 0.)

§. 2. ©ie Bermaltung ber Brooinjial>3euerfojietät

unb ber fianbeSbanf ber SRgcinproBin) erfolgt in ®e*
. mägheit be8 für biefe Änftalten geltenben 'Reglements

la. beziehentlich Statuts.

roaltungS)weige merben ebenfalls Bon bem ©roBln*
jiaüanbtage gewählt.

(§• 41 % O.)
§. 3. ©er ©roninjialausfcbug ift befugt, ®tunb<

E
ücfe unb Sromobilatrecbte )U oeräugern, infofern

er ffiertg berfelben im einzelnen gaUe ben Betrag
non 10000 5R. mebt überfteigt.

(§. 38 % O.)
§. 4. 3“* Bereinfacgung ber Sefcgäfte ber ©ro*

BinjialBerroaltung wirb beftimmt, bag Urfunben unb
Bollmacbten, roetebe bas ßanbarmenroefen, bie

3mangSerjiebung oerroahtlofter ffinber, bie Äugele»
genbeiten ber Brooinjialanftaiten, beziehentlich bie

ftürforge für ©elfteSfranfe, Xaubftumme, Blinbe,

Gpilepttfcge pp., bcSgletcben ferner bie Äbroebr unb
Unterbrlicfung Bon Biebfeucgen (BeidjSgefeg oom 23.

3uni 1880 unb BreugifdjeS ÄuSfügrungSgefeg oom
12. SDMrr 1881), bie Ängelegengeiten ber nteberen

lanbrnirtbicgaftlicgen Schulen, beS StüterguteS ©es*
borf, ber fianSeSmelioration unb fonftiger lanbroirtg«

fcbaftlicher 3roecfe, ferner bie ftörberung oon Jtunft

unb SBiffenfcbaft foroie bie ^roBiniialmufeeti, ben
Ggauffee* unb äBegebau, ober enblidj bie ©ejegäfte

ber 3£“tralBerroaltungSbebörbe betreffen, lebiglicb

oon bem ßanbeSblreftor ober beffen Stelloertretet zu
oollnehen ftnb.

(§. 91 Äbf. 2 B- 0.)

ÄuSaefertigt auf Srunb ber Befdjlüffe bes 34.

SRbelnifcgen BroDinziallaitbtagS in ber BlenarftguHg
oom 25. 3uni b8. 3*- bejiehungStoeife beS Brooin»
ZialauBfcgujfeS in ber Sigung oom 25.27. September
bS. 3«-
• ©üffelborf, ben 25. Oftober 1888.

©er SanbeSbireftor ber Stbeinproninj.

(L. S.) ge). Klein.

Verordnungen und tBefanntmctcgungen
»er Zentralbehörden.

Br. 579 B e f an n t m a cg un g.

©le SBeibnacgtSfeubungen betreifenb.

®aS SetdjSpoftamt richtet auch in biefem Sagre an
baS Bublifum ba8 Griucben, mit ben SBeihnahtS'
Berfenbungen halb )u beginnen, bamit ble $acfet=

maffen fieg niegt in ben legten Xagen oor bem f5£(U

iu fegr jufammenbrängen, roobureg bte Bünftlicgfeit in

Der Beförberuna leibet.
<T\l» in . j.r. h — w

uogle
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©applaften, föroadje ©dbadjteln, ic.

fiub nicht ]U benagen. Sie Äufichtift ber ©adete

muff beutltd), bollfiänbig unb faltbar hergefteüt fein.

Staun bie 8luffd)ttft nicht in beutlidjer SBeife auf ba«
©adet gefcfct werben, fo empfiehlt fidj bie ©erwen»
bung eine« ©iatte» roei&en ©apier«, welche« bec

ganzen 5lä^e nach fefi aufgellebt werben mufj. 21m

viDectm4Bigften finb gebrudteStufjdjriften auf weijjem

©apier. dagegen bflrfen fffotmutacc ju ©oft‘©adet>

abreffen für ©adetaufjdjriften nicht oerroenbet roerben.

Ter Siame be« 8efltmmung«orte« muß flet« reijt

groß unb träftig gebrudt ober gefdjriebert fein. Sie
©adetauffchrift muff färnrntllche Ängaben ber ©e>
gieitabreffe enthalten, jutreffenben ftaH« aifo ben

ftranfooermert, ben Stad) nahmebetrag nebft Flamen
uub ifflo^nung be« SHbfenber«, ben ©ermerl ber (SU--

befidlung u. f. tu., bannt im f?aüe be« ©erlufle« ber

©egleitabreffe ba« ©adet auch ohne biefelbe bem
(Empfänger au«gehänbigt roerben faun. 2Iuf ©adeten
nach größeren Orten ift bie SBohnung be« (Empfänger*,

auf badeten nadj ©erltn auch ber ©udjftabe be«

©oftbejir!« (C., W., SO. u. f. to.) anjugeben.

©efcbleunigung be* ©etriebe« trägt e« roefentlidj bei,

roeitn bie ©adete franftrt aufgeliefert werben.

Sa« ©orto für ©adete ohne angegebenen UBerth nach

Orten be« Seutfchen 9teicb«=©oftgebiet* beträgt bt«

jum ©eroidbt oon 5 kg: 25 ©fg. auf (Entfernungen
bi« 10 ©teilen, 50 ©fg. auf weitere (Entfernungen.

©erlin W., ben 1. Sejember 1888.

Ser ©taat«fefretär be« 9tei<h«poftamt«.

3n ©ertretung

:

© a d> f e.

©etortmungtn unb öcfanntmadjuttgeit
be« ©roPin)ial ©cl)ärben.

9tr. 580 ©emäfi §. 21 ber ©roöinjiaLOrbnung
für bie IHheinprodinj oom 1. 3uni 1887 (®. @. ©.
252) mache id) ^ietburtb im Änfdjlufj an meine Se»
lanntma$ung oom 4. 3Jtai b«. 3«. bie Stamen ber<

jenigen Jlbgeorbneten befannt, welche bei ben ®rfa(j>

mahlen für bie im Saufe ber SBahlperiobe 1888/94
31u«g«f<hiebenen gewählt worben ftnb.

G« fittb gewählt worben

:

3m 9tegierung«bejirl flöln:

9t«. 61, Ärei* SSalbbroel: Äarl ©enn ju äöalbbtoel,

praltifcher Ärjt.

3m 9tegierung*begirl Süffelborf

:

9tr. 89, Ärei« QSretenbroid) : ©eter ©ufdj ju $och*
neulitcfj, ©pinnereibefiher.

9tr. 90, Ärei« ©reoenbroicb: (Sijriftian (Efferfc gu
SReuenhaufen, ©ut«befi|jer.

Gobleni, ben 28. Stooember 1888.

Ser €ber>©räfibent ber 9tE)einproPinj.

3n ©ertretung:

bon gftorff.

töerorbttuitgm unb ©efi»ni»tin»il)ttitg««
be« iKegUrung.

9tc. 581 Se« Äönig« ©tajeität h«ben mittelft

tlderhöchfter Orbre »am 14. b«. ÜWt*. bem Sauau««
fdjuffe für ba« fiäbtifcfje ©olf«tljeater unb gefthau«
ju ©form* bie öclaubnifj ju erthellen geruht, ju ber
mit Genehmigung ber ©cog^erjogtid^ föeififchen San»
betregierung ©ehuf« ©eminnung »an ©elbmitteln für
ben ©aufonb« ju oeranflaltenben jroeiten 2lu*fpielung

oon ©olbbarren, fomie oon golbenen, filbernen,

Äuuft> unb 3nbuftciegcgenfiänben auth im bieffeitigen

Staatsgebiete unb jwär in ber ©rooinj §effen>9iaffau,

in ber 8tbtinpt°Dinj unb im ©tabtlrei)e ©erlin ju
oertreiben

Slawen, ben 30. fJtooember 1833.

Ser 9tegierun^»©räfibent.

o. © r e m e r.

iOerorbnuttgett unb !Befanittmarf)tmgm
anbrrer ©chörbm

2lu«loofung bon Stentenbriefen.
9tr. 582 ©ei ber am heutigen Sage ftattge*

funbenen 2lu«loofung oon Stentenbriefen ber ©rooinj

äöeftfaten unb ber Stheinprooinj für ba« Jpalbjabr

oom 1. Cftober 1888 bi« 31. dltärj 1889 finb fol=

genbe 2(point« gejogen worben

:

Litt. A ä 3000 M.
Str. 169. 215. 302. 324. 373. 414. 430. 463.

487. 520. 519. 562. 600. 652. 676. 805. 849.

1026. 1027. 1271. 1354. 1392. 1419. 1467. 1469.

1479. 1488. 1612. 1757. 1816. 1852. 1858. 1888.

1984. 2013. 2078. 2102. 2246. 2262. 2353. 2432.

2471. 2597. 2956. 3067. 3093. 3121. 3137. 3220.
3295. 3313. 3348. 3439. 3452. 3519.3525. 3613.
3755. 3796. 3844. 3891. 3925. 3945.4112. 4164.
4192. 4338. 4444. 4507. 4628. 4648. 4769.4959.
4966. 4968. 5018. 5029. 5063. 5178. 5378. 5424.

5562. 5600. 5771. 5828. 5915. 6051. 6062 6084.
6243. 6394. 6404. 6466. 6592. 6685. 6957. 6995.

Litt B. ü 1500 M.
Str. 13. 135. 155. 205. 237. 257. 321. 335.

488. 558. 560. 582. 608. 728. 760. 807. 827.

926. 1032. 1045. 1384. 1389. 1444. 1470. 1500.

1708. 1827. 1970. 1986. 2007. 2087. 2179.
2212. 2316. 2322. 2375. 2472. 2519. 2530.
2615.

Litt. C. ä 300 31.

Str. 24. 300. 492. 676. 707. 720. 815. 823.
827. 874. 949. 1039. 1154. 1329. 1386. 1406.
1612. 1643. 1814. 1829. 1854. 1867. 1874. 1963.
1999. 2034. 2055. 2121. 2182. 2192. 2290. 2299.
2421. 2452. 2464. 2745. 2802. 2811. 2857.2889.
2923. 3060. 3266. 3298. 3324. 3327. 3343.3427.
3486. 3591. 3653. 3764. 3769. 3810. 3843.3864.

Digitized by
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4051. 4057. 4135. 4142. 4218. 1226. 4262. 4301.

4390. 4466. 4520. 4733. 4751. 4761. 4816.4818.
4871. 4935. 4950. 4956. 4982. 5166. 5186.5247.
5300. 5431. 5596. 5632. 5701. 5848. 5857.5868.
5884. 5963. 6017. 6069. 6154. 6176. 6186.6216.
6266. 6323. 6400. 6451. 6456. 6675. 6701.

6705. 6727. 6769. 6847. 6871. 6882. 6960. 7136.

7137. 7387. 7389. 7524. 7547. 7554. 7561.7624.
7655. 7681. 7685. 7710. 7751. 7756. 7839. 7936.

8099. 8199. 8241. 8265. 8685. 8703. 9154.9162.
9214. 9292. 9554. 9589. 9628. 9769. 9796. 9815.

9827. 9862. 9891. 9895. 9947. 10058. 10064.

10211. 10257. 10258. 10264. 10386. 10451.

10457. 10550. 10562. 10588. 10673. 10713.

10868. 10884. 10907. 10954. 11026. 11034.

1 1054. 11130. 11153. 1 1 189. 11194. 11227.

11284. 11303. 1 1305. 11311. 11608. 11689.

11737. 11891. 11943. 11981. 12004. 12097.

12230. 12246. 12258. 12290. 12377. 12383.

12424. 12435. 12497. 12582. 12617. 12644.

12647. 12654. 12722. 12723. 12811. 12831.

12858. 12863. 12931. 12956. 12996. 13014.

13082. 13088. 13099. 13100. 13176. 13219.

13260. 13750. 14142. 14166. 14462. 14498.

14507. 14723. 14807. 15068. 15208. 15264.

15461. 15643. 16105. 16505. 16567. 17265.

17387. 17607.

Litt D. ä 75 M.
9!r. 125. 147. 194. 390. 404. 483. 625. 657.

671. 863. 885. 905. 958. 974. 991. 1033. 1067.

1078. 1225. 1239. 1246. 1345. 1388. 1394. 1493.

1518. 1568. 1571. 1577. 1689. 1744. 1749. 1784.

1967. 2010. 2152. 2171. 2319. 2409. 2442. 2496.

2679. 2698. 2757. 2777. 2805. 2910. 2943. 3035.

3052. 3093. 3111. 3283. 3308. 3333.3336. 3510.

3552. 3578. 3703. 3720. 3806. 3829. 3845. 3929.

4005. 4068. 4137. 4165. 4211. 4214. 4257. 4370.

4408. 4432. 4454. 4582. 4616. 4655. 4667. 4668.

4734. 4799. 5008. 5068. 5230. 5288. 5299. 5385.
j

5388. 5414. 5428. 5500. 5530. 5574. 5614. 5642.

5725. 5816. 5825. 6175. 6182. 6193. 6284. 6287.

6415. 6462. 6731. 6793. 6823. 6893. 6976. 7108.

7195. 7266. 7307. 7337. 7339. 7396. 7428. 7684.

7698. 7757. 7948. 8155. 8167. 8248. 8297. 8300.

8459. 8469. 8500. 8632. 8729. 8827. 8866. 8896.

8898. 8915. 8919. 8945. 8958. 8968. 8975. 9050.

9198. 9247. 9315. 9350. 9405. 9457 9595. 9631.

9725. 9756. 9840. 9849. 9939. 10113. 10139.

10144. 10171. 10223. 10299. 10563. 10568.

10701. 10718. 10783. 10893. 10986 11006.

11012. 11086. 11124. 11138. 11185. 11186.

11188. 11200. 11234. 11315. 11440. 11579.

11666. 11717. 12044. 12392. 12456. 12469.

12618. 12741. 12787. 13120. 13270. 13342.

13487. 13839. 13886. 13919. 13954. 14009.
14088. 14297. 14432. 14479. 14480. 14521.
14598. 14670. 14696. 14827. 15090. 15150.
15368. 15702. 16204. 16279. 16282. 16383.

16397. 16429. 16431. 16434. 16572. 16574.

'Die auägeloofteit flientcnbriefe, beren Verjinfung

uom 1. ?tpri( 1889 ab auftjört, werben ben 3nf)abern

berfelben mit ber Stufforberung gefünbigt, ben ÄapitaL

betrag gegen Ouittung nnb Mücfgabe ber SRentenbriefc

im Tour8fä(|igcn 3 ll
!
tm>be mit ben baju gehörigen,

itidft met)r sagbaren 3*"®f°ub°nä Serie V 91t. 14

biä 16 nebft Zalonö Dom 1. 2lpril 1889 ab bei ber

SRentenbanKaife Ijierfctbft in ben VormittagSftunben

Don 9 bi« 12 U$r in Empfang ju nehmen.

2lu«wärt« tvofjnenben 3 1,^a^ern b<r gefünbigten

JRentenbriefc ift eS geftattet, biefetben mit ber tßojl,

aber franfirt unb unter Beifügung einer nad) folgert^

bem gormutare

:

„ 2Rarf, bu<§fiäbticf>

„ÜJiarf Valuta finb für b . . jum 1

„18 . . gefünbigten {Rfjdmfd^VBeftfättfdjen SRen-

„tenbrief . . Litt . . Dir E>abe id) au«

„ber Stöniglidfen SRentenbanffaffe in 'fünfter

„erhalten, roorüber biefe Quittung. (Ort, ©a=
„tum unb llntefrfd^rift)"

auSgefieHten Ouittung über ben Empfang ber Valuta

ber gebauten Äaffe eüijufenben unb bie Ueberfenbung

beS ©elbbetrageä auf gleichem 2Bege, ieboep auf ©c=

faljr unb Äoften beä Empfängers ju beantragen.

©dflieplid) machen mir barauf aufmerffam, bap bie

9lummern aller gefünbigten refp. nod) rücfftänbigeti

Sfentenbriefe burd) bie feiten« ber Slebaftioit bes beut=

j$en SReid)8= unb RönigUdj Sßreufjifcfien SraatSanjeU

ger8 Ijerauägegcbene aßgemeine Verloofungätabelle fo=

roofjl im ÜJlonat Viai, at€ and) im Vtonat 91oDember

jeben 3af)
re^ Deröffentlicpt werben unb bap baS bu

treffenbe Stücf biefer Tabelle bei ber gebauten 9iebaf=

tion jum greife Don 25 Pfennig bejogen werben

fann.

ÜRünfter, ben 16. Mooembcr 1888.

Äöniglidje

©ireftion ber SRentenbanf für bie 5probin| 2Beft=

falen, bie fRljeinproDinj unb bie 'JkoDinj .Reffen
--

9laffau.

9lt. 583

©er SRegierunjj8-Sefretariat«*affiftent £aube ift

jum fRegietungS<©efretär ernannt.

©er StDil-Supernumerar ©dfni&ler ift jum SRe»

gierungs ©efretariatS.Sljftftenten ernannt.

©em ©Ijierajt jpartmann Vinnet in §attau ifl unter

anmeifung feine« amtawo&nft&e« in 3mgenbroicb bie

interimifltjdje Verwaltung ber Ärelat^ierarjtfleÜe be8

Streife« SDlontjoie übertragen worben.
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XJefinitio angefteüt flnb: 1. bcr bei b«r Talljolifc^cn

Slcwcntorfcfjule ju Scbp, Sreis Xiiren, {eitler pro»

öiforifd) fungit enbe 2e$ret 3afob SBingJ.

9. b» bei bet fatijolifdjen ©ementatf^ule ju 9lie-

betjitr, Kreis Xttren, feit^er promforifd) fungirenbe
üetjter 3ofepl) Krautijaufen.

3. bet bei bet faUjoiifi&en ®(ementatfcf)ule ju

Äreujau, flreisXflren, (eiltet ptobifotifö fungirenbe
üe^ret $eter ®örf}.

4. bie bei ber fatijolifdjrn elementar fdjule }u SüS-
botb, 2anbfrei« Modjen, feiltet prowforifef) funflitenbe

2el,tetin ©erttub ©rofemonn.

®terju ber öffentliche Slnjeiger 3lr. 49.

®tud non 3. 3. Beaufort (3f. SR. $alra) in flauen, Sorngaffe 1/,.



älmtöblntt
litt fli)ittgttd)tit Ntgittnng p andjtn.

@tüd 36. !' SluSgegeben ju «ad)en, »onnerftag, ben 13. 35ejembet 1888.

3nt)ait bc« tHci<tja=WcKtit»lattc$.

SJIt. 584 ®aS 41. ©tüd enthält unter Nr.

1830: Berorbnung über bie Raution be3 Nenbanten

ber Büreaufaffe bei ber ^ßt>9 flfalif4>=Xed>ttifd>en

NeichSanftalt. Bom 3. IDejember 1888 ;
unter Nr.

1831: Belanntmachung, betreffenb ben Beitritt ber

Britifchen Roloutea unb Bedungen Sanaba, Neu<

funblanb, Sap, Natal, Neu*Süb«2BaIe8, XaSmanien,

SBeft-Huftralien unb Neu>@eelanb jum tnternationaten

Verträge jum ®cf)u(}e ber unter feetfchenXelegraphen«

fnbel Dow 14. 3Rärj 1884 (3teid)8.@e(e&bt. 1888 ©.
151 ff.). Born 26. Nooember 1888.

Betört»mrnfltn unb »efatmtmachuttflen
t>er 3entraH>ehott>en.

Nr. 685 ®ie om 1. 3anuar 1889 fälligen

3ii4f4tine btt $reuf)tf4ien ©toatsfchulbeu werben

bet ber ©taat8fd)»loennlgung8faffe — W. Xauben-

ftra&e 29 bterfelbft — bet ber NetcbSbanfhauptfaffe

fotoie bei ben früh» gut ©tnlöfung benuftten Stöniq*

lieben Raffen unb ReicbSbanlanftalten com 24. b8.

3Ht8. ab eingelöft.

®ie Sitt®f4tlne finb, nach ben einzelnen ©<hulb*
gattungen unb tBerthabfdinitten georbnet, ben ©in«

löfungefleUen mit einem «erg',tdjni§ Dorjutegen, wel»

<he8 oie ©tfidjahl unb ben Betrag für leben äöerth*

abj^nitt angibt, aufgerechnet ijt unb be8 ©inliefern«

ben Namen unb SEBohnung erfid)tUcb macht.

Siegen 3aj}lung ber am 1. Januar fälligen 3'n*

feu für bie in ba8 StaatSfchttlDbudj eingetragenen

S
orbetungen bemerfen nur. Dag bie ^nfenbung Dieter

infen mcttelft ber fßoft fowie ihre Öut|d»ctft auf

ben Neid)8banf«®trotonten ber empfangsberechtigten

jwifchen bem 18. 2>tjtrab« nnb 8- Januar erfolgt

;

bie Baarjahlung aber bei bet ©taatafchafben^Xil»

aungSlalft am 18. Sejeraber, bei ben Negierung*

^pauptfaffen am 24. Xcjcmber nno bei ben mit ber

Vtnnagme biretter ©taaesfteuern au&erhalb Berlins

betrauten Raffen am 2. Januar beginnt.

SDie 6taat8fchulben<£iigung8(affe tft für bie 3*»*'

gahlungen merttäglich Don 9 bi8 1 Uhr, mit Aus«

ich lug OeS Dotierten XageS in iebem UKonat, am
lebten NtonatStage aber Don 11 bis 1 Uhr geOffnet.

2)it 3nhabtr $rtn§ifihtr 4projtntigtr nnb 3Vapro*

gentiger Ronfol« machen mtrioicbcroolt auf bie beuch nnb

»eiöffentüchttn „Amtlichen Nachrichten Ober ba4 $rtm

lifcht ©caatsfdjulbbuch. dritte Ausgabe" anfmtrf*

fam, welche burdi jtbc Budjhgnblnng für 40 Pfennig

ober Don bem löerlcner 3. ©nttentaq (2). Koüin) in

Bcrltn Durch bie 'Mt filr 45 Pfennig franfo ju bt»

jithtn finb.

Berlin, ben 3.'23ejetnber 1888.

^auptoerroaltung ber ©taatsf^ulben.

©,h bo to.

Betortmtiwaen uttft ©efatmtotachuttflen
ber $tobin)ial<jB(hifrbeti.

Nr. 686 ®er BunbeSrathSauSfdhuf! für 8°H‘
unb Steuerroefen hat ira ffienoernebmen mit bem

AuSfchufi für $anbel unb Berlebr auf ©runb ber

burth ben BunbeSratbSbefchlufj oom 5.3uli b8. 38.,

§. 433 ber fßrotofotle, ertheilten ©rmächtigung in ber

Sifcung Dom 28. 3u(i b8. 3*.. §• 10 ber fßrotofoQe,

ba8 NegulatiD, betreffenb bie ÄuSfuhroergütung für

Zabad, mit ber SlKafjgabe feflgefteHt, ba8 baffelbe

oom 1. Oftober b8. 38. ab an bie Stelle be8 jeüberigen

NegulatioS, betreffenb bie ©eroäbruna ber 8°ß* un&
©teueroergütung für Zabad unb fCabacffabrifate, }u

treten hat.

®aS oom 1. Oltober bS. 34- ab gültige Neguta=

tio wirb hiermit gut öffentlichen Renntnijj gebracht. jv
Rötn, ben 27. September 1888. NR

IDer ißroDin}iaI-6teuer>$ttettor.

greuSberg.
Nt. 587 S)ie für bie 3afu* 1886/88 auSgefer»

tigten Brüden« unb ffährgelbfreifarten Derberen mit

Ablauf biefe8 3ahre8 ihre ©ültigfeit unb ift baher

Me Ausfertigung neuer Rarten für bie 3ahre 1889,91

erfotberlich.

S
a bem ©nbe werben biejeuigen fJJerfonen, welchen

er fffreitarten ertheilt worben finb, erfucht, bie

Anträge auf Ausfertigung neuer Jreifarten für bie

3ahre 1889/91 burch bie ihnen junächft oorgefepte

Ilienftbehäcbe bei ber betreffenben Königlichen 9te«

gierung ober ber fonfi reffoctmägcgen ^rooinjial*

behörbe, oon welchen jolche bemnächft an mich ge«

langen werben, anjubringen. unb in berfetben SSeife

fobann ju Anfang 3anuar fft. 34. bie au&er Rraft

getretenen gceifarten für bie 3ab« 1886/88 ein*

jufenben.

Röln, ben 4 . Xleieutber 1888.

S3er ^roDinjial*©teuer>lEirfftor.

^reuSbetg. 1
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StYOYdttttttfltn tmd ©efanntmadjuttgcti Y>cy iHrgimitiö.

588 3n ©emoggeit be* §. 5 ber fförorbnung für bic ©ribatbefcgäler ber Wgeinprooinj Dom 15. 9tuguft 1880

mtrbtn bie für ba« Sagt 1889 angeförten £>engfte be« bieffeitigen ©ejirf«, bic Crte ber «uffteüung unb bie

$öge ber Sprunggelber naigftegtnb befannt gemalt.

u
SS ©igentgümer ber $>engfte. Signalement ber §engfte.

Ort ber HufftcÜung ber
Sprung*

%*

CV
*

3
"

Warnen. SEBognort. garbe. Wbjeiegen.
91lter. ©roge.

Kace.
fcengfte.

gelb.

« Sabre. m

I. Stürbe,»itf Wadjeu.

§offtabt bei TOerfftein.1 SRculenbergg 4»offiabt. SRappe. Stern. 2 '/s 1,64 Velgiet. 10

2 3J?eger«©eter SReifetbergof. Dunfelbraun. Stern, lim 6 1,70 bo. Weifetbergof bei $er*

imbert.

11. Sürbcjitf Düren.

fer hinter*

fug totig.
jogenratg. 10

(13 Warf tax

{bn. 10 Warf
für *l\ I0l. b.

3 Dütener Vferbejucgtoerein. Dunfelbraun. — 8 1,72 bo. Düren.

[ Screlnl.

4 ©arg 2Sio. flameräborf. ir
Stern. 4 1,71 bo. CamerSborf, Sh«. Düren. 10,50

5 Diefelbe. bo. Wotgfegimmel Stern. 8 1,74 bo. bo. bo. 10,50

III. Sürbcjirf üinnitg.

Siegeln, Sh. ©eilenfirigen.6 §enfen. Siegeln. Dunfelbrnun. gloefe. 6 1,70 bo. 10

7 ?qi«. ßeiffartgergof Stern. 11 1,69 bo. Seiffartger-^iof „ 9,60

8 Derfelbe. bo. Sigtoarj. n 3 1,71 bo. n n 10,50

9 ©lagen SBto. Vectf. .'peHbrauu. n 6 1,74 bo. ©eed. 10

10 Diefelbe. bo. Sebirarjbraun — 4 1,77 bo. n n 10

11 3oen. Vreitenbenb. Vraun. — 7 1,69 Vollblut. Vreitenbenb, fir«. 3üüig. / 20 f. Halbblut

\50 f.®d2bruj

12 3°ngen. Siereborf, n Segnippe. 4 1,77 ©eigier. Sier«borf, „ . 12

13 Vrnn«. ©rfelenj. H Stern. 12 1,69 bo. ©rfelenj, „ „ 9

IV.SörbevrfViitgenbaig.

14 ©irtgen 3°f-i ^alenfetb. Dunfelbraun. Stern. 5 1,62 Mrbenner. Öalenfelb, Sh. ÜRalmebt). 10

Hoheit, ben 6. Dejember 1888. Der 9iegieruug9>$rnftbeat

3n Vertretung : bon ©rem er.

©erotdtutttflcn und ©ftattutmadiuttßcn
anderer ©cfjdtdct*.

»ettwaliungö ©eridjt
bet Stiftung

Wation albanf für 'Veteranen
für ba« 3agt 1887.

Wr. 5S9 Der nacgfolqenbe Verist fc^tiegt fug

bem legten, bie Sagre 1884 bi« 1886 umfaffenben

Verroaltungäberiigt oom 30. Dejember 1887 an unb

tft beftimmt, einen Ueberblicf über bie äöirffamfeit

ber Stiftung im Sagte 1887 ju getoägren.

Die Veteranen au« ben gietbjügen oon 1813 bi«

1815, »elcgen naeg ben Veftimmuitgen be« ©runb*

geiegeä ber Stiftung bie gürforge ber legtern au«

nädjft unb oorjugäroeife ju roibmen ift, ftttb nun*

megr itageju auägeftorben. Die menigen, bie noeg

am £eben finb, gaben ba« flebenäalter oon 00 Sag*
reit überfegritten. Die 3agl berfelben, toelcge am

Scgluffe be« 3agre« 1886 bereit« auf 313 jurütfge*

S
angen mar, beläuft fi<g naeg bem ©rgebnig ber

:nbe 1887 oeranlagten unb bem Äuratorio bi« jegt
|

jugegangenen ©rmittlungen nur nodj auf 172. Dem«
jufolge ifi oon biefer Seite ger bic SBirffamleit ber

Stiftung in bem 3agre 1887 nur noig in geringerem

flKafje in Infprucg genommen, fo bafs mit ben jur

Verfügung flegenben Mitteln einerfeit« bie nodj

jaglreitg oorganbenen gotgbetagten, gülf*bebürftigen

VJittroen oerftorbener Veteranen ausgiebiger unter»
j

ftügt, andererfeit« bie fffürforge ber Stiftung megr
unb megr aueg bett 3Jlitfämpfern fpäterer Jelbjüge, ,

junäcgft tinb oorjugSioeife ber geibjüge oon 1848/49

unb 18G4, geroibmet unb ben roaigfenben Slnfprütgen

biefer ftrieger in allen ben gäüen ©erfldjugtigung

ju Dgeil toerben fonnte, in toeicgen bie VorauSfegun*

gen oorganben roaren, unter benen bie Stiftung be*

ftimmungämäfjig gelfenb unb unterftügenb einjutre-

ten gat. 3n etnjeinen bringenben gaUen find üuaj
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gülf*bebürfiige Krieger au* beit gelbjügen »on 1866
unb 1870/71 mit einmaligen aufjerorbentlicgen Unter«

flfigungen bebaut, trenn feftgefleüt tnar, ba§ bie

Dorganbene burdj Kranfheit bebingte Srwerb*unfähig«
feit unb $ülf*bebürftigfeit berfelben mit jenen Selb«

Sägen in feinerlei 3ufammenhange fianb unb be*-

halb bie BittfleHer feiten* ber 8iltoria-9Jattonal*

Snoaliben-Stiftung ober feiten* ber Kaifer-SBilhelm«

Stiftung fiatutenmäfstg nicht unlerftügt werben
Tonnten.

SRit Dan! unb Befrtebiguna fann ba* Kuratorium
auf bie IBirffamfeit ber Stiftung jurücfbltcfen, ba

ihm, rote früher, fo auch im 3at)re 1887 au*rct<henbe

SKtttel jur Verfügung ftanben, um unter ber er*

fpriefjltchen 2Rttwirfung fämmtltdjer StiftungSorgane

feine gütforge in erfler Seihe ben wenigen noch

iebenben alten Beteranen au* ben BefteiungSfriegen

unb ben hälf*bebürftigen Sötttwen bereit* oerftorbe-

net Veteranen, bann aber mehr unb mehr auch ben

Kriegern au* ben fpätern ruhmreichen gelbjügen ber

oaterlänbifdjen Armee roibmen unb baburch bie bis*

herige fegenäreiche Dgätigfeit unb SBirffamfeit ber

Stiftung fortgefegt entfalten ju fönnen. 3n welchem

Umfange Die ©tiftungSorgane in bem Sah« 1887

bemüht gemefen finb, bie ihnen jur Erfüllung bet

©tiftung*jwecfe gefiellte Hufgabe nad) beften Kräften

tu löfen, ergibt Die am Schluffe beigefügte fRadjwet»

jung A. ber Sinnahmen unb Hu*gaben jene* Sagte«,

nah welcher in bemfelben ben gülfSbebürftlgen

Kriegern, welche in gelbjügeu mitgefochten haben,

unb an nothletbenben 3Bittwen berfelben Unterflü»

gung*beträge oon jufammen 81456,94 3)1. gewährt
worben finb.

3um näheren SRacgwetfe ber gefammten fegensrei*

eben KBirffamfeit mögen bie Baglen ber biefem Be*
rieht angehängten Ueberficgt ß. aller Hufmenbungen
für bie 3rofae ber Stiftung bienen, nah roelc&er bie

Summe Der feit ber ©rünbung ber Stiftung m ben
fahren 1854 bl* einfcgltefjllch 1887 feiten* Der Stif«
tungäorgane gewährten Unterftügungen überhaupt
6984069 3R. beträgt.

Sffia* im Spejieuen bie 3entralöerwaltung an*
langt, fo befaß ber Allgemeine Unterftügung«fonb*
am Schluffe be* Sah«* 1886 einen Beftanb oon

65692 3». 28 Bfg.
Die im 3agre 1887 hinjuge-

tretenen Sinnahmen haben
betragen 18184 , 60 ,

©efammtbetrag 78876
_
Sir88

_
8fi

Unterftügungen finb barau*
1887 nur gewährt 395 , 50 .

SRithin beträgt ber Beflänb
Snbe 1887 78481 3R. 38 Bfg.

Die Sinnahmen fegen fi<h jufammen au* ben
3infen Don ben bem fjonb* angegörtgen Kapitalien
unb au* einigen noch geleiteten forilaufenben Bei-
trägen unb 3umenbungen.

3ur ©ewägrung Dort Unterftügungen ift, wie nor*

ftehenb nachgewiefen, ber allgemeine Unterftügung*«

fottb* nur im oerhäitnifjmäfiig geringeren 2Rafje in

Hnfprucg genommen, einerfett* weil ba* Kuratorium,

wie in ben oorangegangeuen legten fech«3agren, fo

auch im 3ahre 1887 bureg bie ihm jur Verfügung
fiehenben SRittel einzelner ©pejialftiftungen in ber

Sage war, ohne weitere 3nanfprud)nabme ber 3Rittel

jene* gonb*, nicht allein fämmiltche bauernb bewil»

ligten Unterftügungen, fonbern auch bie einmaligen

aufeerorbentlicgen Unterftügungen, foweit fie beait«

fprudjt würben unb bewilligt werben tonnten, ju ge«

währen, anbererfeit* weil e*, wie bereit* in ben leg-

ten beiben Bermaltung*beri<hten be« fRägeren erläu-

tert tfl, geboten festen, bie 3RitteI be* allgemeinen

Unterftügung*fonb* wteber ju fammeln, nachbem

beffen am otgluffe be* Sagre* 1874 tm erheblichen

Betrage noeg oorganbene Beftänbe bi* jum 3agre

1880 p ©unften ber bamal* in grober 3al)l noch

oorganbenen gülf*bebürftigen Beteranen unb Betera*

nen-äBtttwen nageju gänjlich aufgebraucht waren.

3um 3®«f« bieftr tm 3ntereffe bet fpäteren Huf*

g

aben ber Stiftung beabfiegtigten 28iebergerftellung

er früheren Seftänbe be* fraglichen gonD* in ^öge
oon runb 140000 3Jt. finb bemfelben, wie in ben

legten feig* 3agrtn, fo auch im 3agre 1887 bie 9te*

oenüen einiger Spejialfiiftungen, foweit biefelben

nicht beanfpruegt unb be*galb uidjt jur BerWenbung
getommen waren, unb foweit bie« nach ben Beftim«

mungen ber betreffenben 6tiftung«*Urlunben juläffig

war, überwiefen.

Die ber Berwaltung be* Kuratorium* unterteil-

ten Spesialftiftungen, beten 3agl gegenwärtig 57 ift,

gatten am Schluffe be* Sagte* 1886 einen ©efammt*
beftanb oon 385497 3R. 69 Bfg.

bemfelben finb im Sagte 1887

an neuen Slnnagmen auge-

treten 39556 „ 83 „

Summa 425054 2R. 52 Bfg.
Daraus finb 1887 an Unter*

ftügungen gewährt 35171 , 50 .

aRitgin ifl Snbe 1887 Beftanb
oerblieben 389883 2R. 02 SJ3fg.

Hu* bem oorermäbnten Unterftügung«betrage oon
35 171 3R. 50 Bfg. finb an Beteranen fortlaufenbe

Unterftügungen in monatlichen Beträgen oon 3 bi*

9 3Jtarf unb an Beteranen-äöittwen folcge oon 3 3R.

monatlich, fowie auch einmalige aufjerorbentlicge Un-
terftügungen in ben jur Berfügung jtegenben Mitteln

entfpreegenben Beträgen gewährt.

Hud) an äBittwen nnb Dächtet folcger Dffijiere,

welche getbjüge mitgemacgt gaben, fonnten naeg

Btafjgabe ber fpejieHen Beftimmungen ber Utfunben
einjelner Spejialftiftungen einmalige aufjerorbentlicge

unb au* einer biefer Stiftungen auch bauernb bewil*

Ugte Beigütfen gewährt werben. — Stiegt mitiber

finb au* folgen Spejialfiiftungen, wo e* jutäffia
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»ar, an bauernb erwerbsunfähige unb IjälfSbcbürf«

tige 2ötf)ter oerftorbener SBfttränen einmalige Unter»

(Übungen bewilligt.

Sei iämmtli$en oorbanbenen Spejialftiftungen

bärfen jebodj nach ben Seftimmungen bet betreffen«

ben StiftungSnrfunben bie Stiftung«lapitalien nie»

mali! angegriffen roerbeit ; e« fteljen vielmehr jur

Bewilligung non Unterftübungen nur bie 3«*fen
jur Beifügung. Diefe finb auch im 3ab« 1887

nach Maßgabe ber oon ben Stiftern getroffenen be*

fonberen Slnorbnungen oertbeilt unb oerroenbet

roorben.

Sei ben, außer ben Spejialftiftungen, ber 3entral»

Berroaltung unterteilten {Regimenterfttftungen, beren

3al|l gegenwärtig 35 tfl, betrug ber Bermö jenbfianb

am Schluffe be« Sabre« 1886.. 116314 SK. 65 ißfg.

{Reue (Einnahmen traten bem»
felben tm Sabre 1887 binju 6 908 „63 .

Summa 123223 'Hi. I8$fg.
Kn Unterftüfcungen mürben
barau« im 3ab« 1887 ge»

lab« 4889 , - ,

®nbe 1887 ift fomit etn Seftanb
oerblieben oon 118 334 TO. 18$fg.

S)et Unterftübung*betrag oon 4889 TO. ift oor»

jugSroeife ju fortlaufenben Unterftiigungen für Ärte»

ger, reelle bet ben betreffenben {Regimentern gebient

unb ffelbifige mitgemacbt haben, tm Uebrigen aber

auch ju einmaligen außerotbentltdjen Unterflü|ungen

für biefelben, fornie für Jöittroeu ehemaliger Solba»
ten biefet {Regimenter oermenbet.

Soweit in ben Stiftiingäurfunben einjelner Spe»
jial« unb {Regimenterfttftungen beftimmt ift, baff ein

ibeil ber SabreSelnnabme gut Bermebrung be«

StiftungStapltal« oermenbet merben foU, tft biefet

Knorbnung be« Stifter« überall genügt roorben.

Sie ©ejammtauSgabe bei ber Sttttraloerroaltung

bat in 1887 betragen:

Unterftüfcungen 40456 SR. — {ßfg.

Serroaltung«foften 8044 , 50 „

3ufammen 48500 M. 60 Vfg.

®te SerroaltungSloften finb jurn l£beil au* einem
Seitrage oon 2% ber (Einnahme bet ben Spejial»

unb {Regimenterfttftungen unb fobann au« bem beim
®ebit be* BerroattungSblatte« ,SRationalbanf' erhielten

Ueberfcbujfe beftritten. Der Mehrbetrag ift, nacbbem
feit bem Sabre 1871 oon ber (Erhebung bet früher

an bie 3entraloerroaltung oon ben Bejirf«», Strei*-

unb Sofalfommiffariaten entrichteten Berroaltung«»

loftenbeitröge Hbftanb genommen roorben, roie in

früheren 3ahren, fo auch im Sabre 1887 au« ben

allgemeinen (Einnahmen gebecft.

SDer ©cfammttaffenbefianb bei ber 3wt*aloerroal«
tung hat am 6cf)lujje be« 3abre« 1887 bettagen
unb jroat

;

betm allgemeinen Unterftü»

fcungSfonb« 78481 TO. 38 $fg.
bei ben Spejialftiftungen.... 389 883 „ 02 „
bei ben fRegtmenterftiftungen . 118334 , 18 ,

jufammen 586 698 TO. 58 Sfg.
mithin gegen ben Seftanb Snbe

1886 oon 567504 „ 62 ,

mehr 19 193 TO. 96 tfsfg.

CDUfe mit SRflificbt auf bie in 3ufonft oon ber

Stiftung noch ju löfenben Aufgaben erfreuliche Ser»

mebrung be« ©elbbefianbe« ffnbet ihre (Erflärung

einerfeit« barin, bajj im Sabre 1887, roie bereit«

eingangs ermähnt, bie Mittel ber Stiftung feiten«

ber roenigen noch (ebenben alten Seteranen au« ben

BefreiungSlriegen nur noch in {ehr geringem TOa&e
in Bnfprucb genommen finb, anbererfeit« barin, baff

bie meiften« noch in einem erroerb«fähigen Älter

ftebenben Rrieger ber fpäteren gelbjüge tn oielen

füllen ihren Knfprucb auf Unterjtügung nicht au<»

reicbenb begrüttben tonnten unb be«balb junäcbft un»

angelegt

:

tn münbelficberen 4 bi« 5%
$VPOtbefen 299 250 TO. — SfU-

in 3Va bi«5% IBertbpapieren 285025 . — „

jufammen 584275 TO. — !ßffl.

baat 2423 . 58 .

Mithin roie oben 586698 TO. 58 $fg.
Ku&erbem befiftt bie Stiftung ba« uabelaftete

©runbftüd ^eilige ©eiftftrafje ikr. 23 in Serlin,

welche« ber fett 1872 befiehenben Srint oon fßreuf;»

f$m Spejialftiftung angebört, unb beffen {Reoenüen

in ©emüßheit ber le^twiUigen Seftimmung ber Stif»

teritt, ber tm Sabre 1854 oerfiorbenen äßittroe be«

fiotteriebireftor« Srlnf, ju J
/s an Seteranen unb ju

‘/
s an Seteranenroittroen ju oertbetlen finb.

§inficbtli<b ber (Einnahmen unb Ausgaben bei ben
SRegierung*bejirf«>, flrei«» unb flolallommtjfariaten

wirb auf bie beigefügte Ueberficbt A. Sejug gettom»

men, welche tm Allgemeinen bie fortbauernbe erfreu»

liehe unb banfen«mertbe äBirffamfeit ber etnulnen
Stiftungsorgane nachweift. {Rur oon oier {Regte*

rungSbejicten finb bie oorgefcbriebenen SerroaltungS«

Ueberfuhten mieberbotter (Erfucben unb Anregungen
ungeachtet nicht eingegangen, roe«halb bie Sermal»
tungSergebntffe biefer Sejirfe nicht angegeben werben
tonnten.

®a« unterm 26. TOat 1866 HUerbötbft genehmigte

©runbgefeb bet Stiftung oom 23. {Rooembet 1865,

beffen ©ültigleit burch ben Küerböcbften (Erlag oom
28. ®ejember 1878 bi« jum «cblujfe be* 3ab«*
1881 oerlängert roorben, tft bemnäcbfi burch bie

Kllerböchfieit (Erlaffe oom 12. 3anuar 1882 unb 10.

gebruar 1885 auf bie roeiteren breijäbrtgen 3t«'
räume oon 1882 bi« 1884 unb oon 1885 bi« 1887

für gültig ertlärt, unb burch ÄUerböcbften (Erlag



nom 17. 3anuar 1888 ift bie Gttltigleit beffelbe«

bl« jum ©(bluffe be« Jahre« 1888 oertängert

worben.

Sa« Kuratorium hat einen fdjmerjlidjen Berluft
ju betrauern, ben bie Stiftung baburdj erlitten, baff

ber Generalmajor j. S. uon Seliff in $ot«bam, bet

mitteiß aUerfföchfien Grlaffe« »om 7. Sejember 1882
jum SKitgliebe be« Kuratorium« unb jum SteUoer«
tretet be« Bräftbenten ernannt worben war, nach
Gotte« 9{ati)fd)(uff am 27. SJtärj 1888 au« biejem

jeitlicben fieben abberufen worben ift.

Berlin NW., 3noalibenffau«, ben 30. September
1888.

Sa« Kuratorium
be*9tationatbanf« für Beteranen,

uon SBulffen,

General ber Infanterie unb Gouoemeur
be« Snoalibenffaufe«.

uon Beefe,

9tegierung8>$rdfibent.

ajtefferfdjmibt,

Bije Bräfibent ber DbeoBedjnungifammer.
oon Soering,

Oberfl unb Streftor bei (Stoffen äRititär-SBaifen*

ffaule«.

9Rattbioltu«,

Geffeimer BechnungSratf) unb Generalfetretär.

A. 11 e b e r f i d) t

ber Ginnahmen unb Stuigaben bei ber Stiftung „Bationalbanf für Beteranen" in bem 3affre 1887.

ffommiffariate.

«

Befianb

Gnbe

1886.

-* 4

Ginnahme

1887.

ul 4

Buigabe 1887,

Surcfftau*

fenb 1887.

Ji 4

©eftanb

Gnbe 1887.

* 4

m
Unter*

ftüffungen.

X 4

Berwal-

tung«foften.

4

«3 44 00

ZS&X
y « C M

L Gentrat-Berwaltung.

1 allgemeiner Unterftüffungäfonbä 65692 28 13184 60 395 50 # . . 78481 38
2 Spejial-Stiftungen . . . . 385497 69 39566 83 35171 50 . 389883 02

3 Segimenter-Stiftungen . . . 116314 65 6908 53 4889 — # # . 118334 18

4 Berwaltungätoften . . . . • . 8044 50 • . 8044 50 • • .

Summa . 667504 62 67694 46 40456 • 8044 60 586698 58

II. SRegierungibejirt.

6 Bachen 10252 92 2241 72 1084 70 40 23 683 88 10685 83 6

B. 9! a d) ui e i f n h g

ber öon ber Stiftung „Bationatbanf für Beteranen" gewährten Unterftüfcungen in ben Snfften 1857 bi«

einfdjliefflicff 1887.

(Sie anjafjl ber ffülfibebürftigen Beteranen ffat betragen im Jahre 1854; 6 4368 Beteranen
;
unb beträgt Gttbe

1887; 172 Beteranen.)

Betrag ber gejagten Unterftflfcungen.

Begierungi'Bejirf. 1864 bi« ein*

fefftiefftieff 1886.
1887. Summa.

JL JL JL

1 aaeffen 76842 1085 77927

Br. 590 $erfottAl>fff)rontr

Born 1. Sejember er. ab ift ber biätarifeffe @e=

riebtifebretbergebütie Seinetugel in Süren jum etatä*

mäßigen ©ericbtäjcbreibtrgebülfen bet bem Ämt«*
eri$te in Gitorf ernannt worben.

fcierju bet öffentliche Änjeiger 9lr. 50.
Digitized by Gopgle
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Amtsblatt
bet SäntgUeßen Wegiernng $u Jfaißcn.

@tÖ(J 57. Hu«gegeben $u Äadjen, ©omterfiag, ben 20. 2>ejent6er 1888.

Wr. 591 Stuf b«8 Slmtsblatt unb ben bouit »etbunbenen, eine Seitage beffelben bilbenben Oeffent*

litßen Stetiger pubet nur ein 3 a fl t e

s

Abonnement patt, beffen ©tet« i SKarf 50 $fg. beträgt; ber

Sejug fann nur allein burtß bie ?oll gefc^e^en. Sb wirb baranf anfraerffam gemailt, baß bie 8e<

.

Peilung bei ber ©opaußalt, burtß rotltße ba« Statt bezogen werben fall, fpüteflens bib jnm

10. 3 a n n «

r

beb neubegonnenen ^atfreb erfolgen muß, ba, fobntb bie um bie 'Uiitte biefeb SOTonat«

feftguftellenbe Stuffage für bab 3fa|r »ergriffen iß, weitere Sefteffungeu uitßt anbgefüßrt werben Wunen.

tfür bie jaßlungäppiißtigen (fjeraptare fowoßt beb ümtbbtattb wie atteß ber @efeßfammtung,

weltße bie ©emeinben jn galten g e f e ß fi iß Berpftiißtct ftnb, ebenfo wie für bie gteei-gie mpfate,
weltße jura bienplitßen ÜJebrandie ben Stßörben unb einzelnen Seamten geliefert werben, bebarf eb ber

fte ffung bei ber Sejug«
« ^oftanflalt uitßt, bejießungbweife iß bei ben $aßlnug«pßiißtigcn

if-rempinren, bamit uitßt beren jwei geliefert werben, bie Seftettnng jn nnletfaffe».
Äatßeu, ben 10. Sejembtt 1888.

Ser Megierungb^raftbent. $n Sertr. »on S re nt er.

3«ßalt »et Steffi 1Sammlung.
9lr. 592 Sab 33. ©lüd entßätt unter 9lr.

9312 : Serorbnung, betreffenb bie SBieberßerpellung
eineb Bettoren gegangenen ©runbbueß« beb 2tmtb>

gerußt« tn Sßorbi«. Sora 28. Wooember 1888 ; unter

9tr. 9313: Hlierßötßfter ffirlaß oom 21. Wooembet
1888, betreffenb bie WangoerßältniPe bet ritterlichen

ffleamten
;
unter 9tr. 9314 : Serfflgung beb 3uftij»

rainifterb, betreffenb bie Anlegung beb ©ruubbudjb
für einen Sßetl ber öejtrfe ber Hmtägeritßie SWo»
ringen unb SWfinben. Som 5. Sejember 1888.

SerorDituugen un» »efanntmatßungen
»er Zentral »eßörbcn.

Wt. 593 Sei ber ßeute in Gegenwart eineb

Wotar» öffentlich beroirtten 16. Sertoofung oon
©cßultoerfcßrtibungen ber 4 orojentigen ©taat«anleiße

«•oon 1968 A ftnb bie in »er Anlage oerjeießneten
^ Hummern gezogen worben.

Siefelben werben ben Seßßetn mit bet Äuffotbe*

rung getftnbigt, bie in ben aubgelooften Hummern
oerftßviebenen Rapitalbeträge nom 1. 3ult 1889
ab gegen Quittung unb WüdgabeberScßulböftftßrei-.

bungen unb ber naeß bera 1. 3uti 1. 3- füllig*

werbenben ßin«fcßeine Steiße VI, Str. 4—8 nebft Sin-

meifungen lut Weibe VII bei ber ©laatsftßulben-

Xitgungäfaße ßierfelbp, Saubenftraße 9tr. 29, ju

erbeben. Sie 3a^[un9 erfolgt oon 9 Ußr not«

mittag« bi« 1 Ußr natßmittag«, mit Äu«[cßluß ber

Sonn« unb peptage unb ber lebten brei @efcßüft«tage

jeben SRonat«.

Sie \ Sinlöfung geftßießt aueß bet ben Wt*

gierung«*ftaupt!affen unb in granlfurt a./SR. bei

ber Ärei«faffe. ßn biefem ßrnetfe tönnen bie©tßulb«

oerftßreibunaen nebft ßinSfcßeinen unb ßinifdbeinan*

weifungen einer biefer Raffen ftßon cbm 1. 3uni t.

3«. ab eingereteßt werben, weltße pe ber ©taat«<

fcßulben*Xttgung«fape jur Prüfung oorjutegen ßat

unb naeß erfolgter SfePPeHung bie SluSjablung oom
l. 3uli 1889 ab bewirft.

Ser Setrag ber etwa feßtenben ßinäßßeine wirb
oom flapitale jurücfbeßatten.

flit beut 1. 3nli 1889 ßort bie Serjinfung ber

bcrlooßen ©tßnlöDtifißrcibiinntu auf.

ßugleitß werben bie bereit« früßer auSgelooften,

aut ber Anlage otrjeießneten, notß rütfftünbigen

Stßuiboerpßreibungen wieberßott unb mit bem St»
merten aufgerufen, bap bie Serjinfung berfelben mit
bem Sage tßrtr Rünbigung aufgebört ßat.

Sie ©taat8ftßulbeu--iilgung«faffe fann fitß in einen

Sißriftwecßfel mit ben 3ababeru ber ©(ßulboerfdßrtt«

bungen über bie ßaßluug«teifiung nldßt einlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben oon ben
obengebaeßten Rapen unentgeltlich oerabfotgt.

Seritn, ben 1. Sejember 1888.

^auptntrroaltung ber ©taat«f<ßulben.

©pbow.
Wr. 594 Sonjeßt ab fönnen SoPpacfete oßne

SEBerißangabt na<ß Wen Seelanb oerfanbt werben.

Ueber bie Sapen unb Serfenbung«bebingungen
ertbeilen bie Softanftalten auf Serlangen ÄuSfunft.

©ertin W., ben 11. Sejembet 1888.

Set 6taat«fetretär be« Weitß«*$oftamt2.

oon ©tenban. .



Smtftttttttgei* ttnb ©ttannt
9lr. 595 SRadjtBtifmift btt Eun^f^nittl-SKnrft* nitb Eabtnpreife für Waturalien unb anbtw fitben«-

L ©f arlt»

m. w. i sit. gf. i m. $f. i rot. $f.

(rs tüiion te 10-» Suöötämn

Sadjen

'Türth

Prfelenj

gfdfwetfer

fhiptn

3*H*

®t. Sit$

Irnnfffdin.

18 63 17j 63

25 17 25

06 16 06

32 13 82

20 16 20 15

sgf. i m, m> |
mt <pf.

75 I 23 I 75

20
;
33

|
18

|
80

|
18

|
32

|
17

]
33

1
15

|
87

|
15

|
88

|
10

|
85

mmmirm1. gRntltg'jStcilt:

B. Uebrigc

1
[

—
| 1

1
30

1 1 j
—

| 1
1
70

1 1
1
50

1
1:10 3 :50 1 ! 80 6

fi [57 1
5 137

J 8 (81 1
1

1
39

1 1|24| 1
]
48

J
1

1
21

1
1

j
41

1 1
1
59| 2|10| 5] 51) 1

]

63
1
6|DB

anmttfurta I. iit Sföarftpreife für SBeijen, Stoggen, öterfte, §öfer, ipen unb ©trofj ftnb bei (frfefeiu bitjcnia'
be« SJflrfiortcS Sieuß im 8teg.=©cj. Xiiifelborf.

Slnnte rinn
fl

II. 3>tt SSergfitung für bie an Xruppen üerabreidjte ftouragt erfolgt gtmü& ilrt. II §. 6 beS Qeicpe
rom 21. 3uni 188" (8t.'©.»8M. S. 245) mit einem Stuffajtage Bon fünf Bom ©nnbert nndi bem Xnrcbitfintttc btr IjScbft

JageSpreifc beS ßalenbermDnatt, Weißer ber Siefertmg Poranlgcgangen ift. Sei geftfteHung bes Xunbi^nittSpreifeb roerb.

9lt. 596 Unter $ittmcis auf bie ©efanni-- Äbljaltung biefer Holltfte bis $tim 1. 3Rär| 188
madbttnß oom 18. ©eptembet b«. 3«., bie »b&altunß verlängert bat.

einer ßauSfottefte jutn ©t(Utt beS Neubaues einer Ba^en, ben 15. SJejembet 1888.

fatpolildjen Äirtfje in ©eeSbocb betreffenb (SlmtS* Der SfttgierungS ©räfibent.
blatt ©eite 271), bringe iA bierburdb jur öffentlidjeit

j

Äenntnit, ba| btr $trr Obttprfifibeni bie griff jur

5Der SftegteningS ©räffbent.

3. ®.
oonSremer.



361

atadMtttgen *« Sfrgietttng

bütfttiffe in ben nat^beuaniUett Stabten bei fRcgierungSbejirf« Staren für ben SJtonat Sloöember 1888.

©reife

:

reife in ben lefr tcn % agcn b eS

Meisen ©oggen

»

t

1 ® 1

1 flaffc 1

3aBa

(mittel)

3aöa
getb

ifii «t.

»rannten
Äobnnt)

6
| |

— |50
|

2 j40 I
2

j34 | — |32 | — [49 |
— (52 |

— |43 |
— |61 j

— |54 | 2 |60 |
3 '21 | — j20 | 1 ]60 |

— |19

bie ©reife beS £aut>tnuirItorte* beäjenigen Eieferungäotrbattbt« ju ©runbe gelegt, ju roetiem bie beteiligte ©emetnbe gebärt.

®ie als fjöctjftc lageSpreife beS 'JJioitats 9tooeinber bä. 3«. für #afer, $eu itub Strof) feftgefteHten Beträge — einfd|lief|Ii(f)

be6 Sfitffdjtag» Bon fünf »orn §unbert — finb bei ben einjelnen tjauptwarftorten an bctreffcnber Stelle in ffetnen fallen
unter btt Sink etftdjtiitf) gemalt.

Stadien, ben 13. feejember 1888. ®er 3tegierungä»©räfibent. 3. 8. B. Bremer.

Sir. 597 3" ber jweiten ßälfte be« Monats rung oom 31. Mai 1878 (Amtsblatt 6tfld 24,

Kruar 1889 wirb bie genaue ffirmtttelung be« 6. 128).

teerttageS fflr baS 3abr 1888 jiaiifinben. 2Bie bei ben früheren ffirmtttelnngett ift att$ jefet

©ejßgltdj beS SroectÄ unb ber gro&en äSSid^tigfeit bie freiwillige SÄitwirfung ber Mltglieber ber lanb»

gtbrnar 1889 wtrb bie genaue ffirmtttelung be« 6. 128).

ffirnteerttageS fflr baS 3af)t 1888 ftatifinben. fflie bei ben früheren ffirmtttelnngett ift audh je|t

©ejßfitid) be« gtoectÄ unb ber grojjen SBicbtigleit bie freiwillige SÄitwirfung ber Mttglieber ber lanb»

biefer ffirmittelungen oermeift id) auf bie Äuäjü&run* roirtb[cf)aftlicben Vereine, angefehener ßanbwirthe unb
"n in bet ©elanntmadjung ber Äöniglicöen SRegie* anfäffiger DttSeinwobnec in ben @$ä|ung3lommif«
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ftonen itt Äu«ficE)t genommen, beten bereitwillige

©ülfcleiftung für eine pünftliche unb juberldffige

«rlebigung be« @ef<hdftä oielfad) fehr roefeutlich nnb
nothwenbig ift.

3dj glaube ermatten ju bürfen, ba& bie lanbwirth«

fdjaftlidje ©ebölferung be« 3tegierung#be|irfä Slawen
rote bet anberen ähnlichen flatiflifchen Strebungen,
fo auch fe&t bie OttSbePrben bereitwillig unterftü-

fcen unb benfelben burdj ihr Sntgegenfoinmen unb
ihre Kitroirfung bei ben im 3ntere[fe bet Sanbrotrtf)»

fdjaft angeotbneten Ermittelungen ba# Erhebung#»
©eichäft erteiltem unb förbern wirb.

Sachen, ben 12. Sejember 1888.

Ser Diegterung#präfibent.

3. ©.
». Sremet.

Dir. 598 Ser ©ert Oberpräfibent gat burch

Erlag oom 4. bä. 3Jitä. ben ©aflroirth unb ©oftagenten
©ermann Katterbach ju Diotfjberg jum SteUbertreter

be« ©tanbeäbeamten be# bie Sanbbürgetmeifterei

Diathberg umfaffenben ©tanbe#amt«bejitle# auf Ki<
bertuf ernannt.

Sachen, ben 13. Sejember 1888.

Ser 9tegierung3-©rdfibent.

3- S.:
Don Srentet.

Dir. 599 Siet jum felbftftdnbigen betriebe einer

Spotljefe approblrte Spotbefer DRorih Srapmann
bat bie ©lum’fche Spotgete „3um körnen" InSinnld}
täuflicb erworben unb mit bem heutigen Sage äuge«

treten.

Saiben, ben 14. Sejember 1888.

Siet 3legterun^ä*©täfibent.

Don Steiner.
Dir. 600 Kir bringen hletburdj jur öffenill»

eben Kenntmg, baß bet Königliche Sentmeifter Sech

nungSratb gtmmer bi«felbft fetnem ©ebiilfen ©ein
rieb Kimmer mit unferet Oenebmigung Bottmadjt

ertbetlt ©at, itjit in feinen fdmmtlicbtn Sienftgefchäf*

ten ju oertreten, namentlich (Selber ju empfangen
unb gültige Quittung batüber ju ertbeilen.

Sachen, bett 14. Seumber 1888.

Königliche Regierung, Sbtheilung für birefte Steuern,

Somänen unb [forflen.

3ungblut h.

©erotbrntttgett nnb ©efanntmadfungen
attberer ©ehdtbett

Dir. 601 Surdj Urtbeil ber II. 3>biltammer
bei Königlichen üanbgeridjtä ju Eoblenj oom 19.

Dlonembet 1888 ifl über bie Sbroefenbeit beä Schuh*
macherl 3°h“Bn Stuben aul ©iahen ein beugen ber«

hör »erorbnet worben.

Köln, ben 4. Sejember 1888.

Ser Oberftaatäanroalt.

9h. 602 Surch Urtbeil bet Ü. 3ioiltammer
be# Königlichen Sanbgericht# jn Eoblenj oom 19.

©ooember 1888 ift ber Scferer ftranj fReUjert au#
9iorheim für abroefenb erlldrt worben.

Köln, ben 4. Sejember 1888.

Ser Oberflaatlanwalt.

Sir. 603 ©elanntmadjung
auf Srunb be« SReichlgefefce# oom 21. Oltober 1878.
Sie Unterzeichnete Königliche KreiShauptmannfchaft

hat bie Srucffihrift mit ber Ueberfchrift:

„DJiitbürger ! Köhler !“

welche mit ben Korten beginnt:

„Seit wenigen Sagen ifl bet 8iei<h#fag"

unb mit ben Korten fdjllegt

:

„Stiebet mit ben KarteObrübern

!

©och bie Sojialbemofratie !*

©erleget : Seinholb Sude, 9ieuger#botf. Srud von
Sdjönfelb unb ©aruifdj, SreSben.

auf ©runb oon §§. 11 unb 12 be# Kel<h#gejeke#
gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber So«
jialbemofratie oom 21. Dftober 1878 oerboten.

©aufcen, am 5. Sejember 1888.

Königlich fdcfjfifdje Kreiäbauptmannfchaft.
oon 8al ja unb Sicht enau.

Suäloofung oon SRentenbriefen.

92r. 604 ©ei ber am heutigen Sage ftattge*

funbenen Suäloofung bon JRentenbriefen ber ©robinj

Keftfalen unb ber Dtheinprobinj für baä ©albjahr
bom 1. Oftober 1888 biä 31. ©idrj 1889 flnb fol»

genbe Spointä gejogen toorben:

Litt A ä 3000 M.

Dir. 169. 215. 302. 324. 373. 414. 430. 463.
487. 520. 549. 562. 600. 652. 676. 805. 849.
1026. 1027. 1271. 1354. 1392. 1419. 1467. 1469.
1479. 1488. 1612. 1757. 1846. 1852. 1858. 1888.
1984. 2013. 2078. 2102. 2246. 2262. 2353.2432.
2471. 2597. 2956. 3067. 3093. 3121. 3137. 3220.
3295. 3313. 3348. 3439. 3452. 3519. 3525. 3613.
3755. 3796. 3844. 3891. 3925. 3945.4112. 4164.
4192. 4338. 4444. 4507. 4628. 4648. 4769.4959.
4966. 4968. 5018. 5029. 5063, 5178. 5378. 5424.

5562. 5600. 5771. 5828. 5915. 6051. 6062 6084.

6243. 6394. 6404. 6466. 6592. 6685. 6957. 6995.

Litt B. k 1500 M.

Dir. 13. 135. 155. 205. 237. 257. 321. 335.

488. 558. 560. 582. 608. 728. 760. 807. 827.

926. 1032. 1045. 1384. 1389. 1444. 1470, 1500.

1708. 1827. 1970. 1986. 2007. 2087. 2179.
2212. 2316. 2322. 2375. 2472. 2519. 2530.

2615.

Litt. C. ii 300 M.

Dir. 24. 300. 492. 676. 707. 720. 815.

827. 874. 949. 1039. 1154. 1329. 1386.

1612. 1643. 1814. 1829. 1854. 1867.. 1874*



1999. 2034. 2055. 2121. 2182. 2192. 2290. 2299. 11012. 11086. 11124. 11138. 11185. 11186.
2421. 2452. 2464. 2745. 2802. 2811. 2857. 2889. 11188. 11200. 11234. 11315. 11440. 11579.
2923. 3060. 3266. 3298. 3324. 3327. 3343. 3427. 11666. 11717. 12044. 12392. ‘ 12456. 12469.
3486. 3591. 3653. 3764. 3769. 3810. 3843. 3864. 12618. 12741. 12787. 13120. 13270. 13342.
4051. 4057. 4135. 4142. 4218. 4226. 4262. 4301. 13487. 13839. 13886. 13919. 13954. 14009.
4390. 4466. 4520. 4733. 4751. 4761. 4816.4818. 14088. 14297. 14432. 14479. 14480. 14521.
4871. 4935. 4950. 4956. 4982. 5166. 5186. 5247. 14598. 14670. 14696. 14827. 15090. 15150.
5300. 5431. 5596. 5632. 5701. 5848. 5857. 5868. 15368. 15702. 16204. 16279. 16282. 16383.
5884. 5963. 6017. 6069. 6154. 6176. 6186. 6216. 16397. 16429. 16431. 16434. 16572. 16574.
626G. 6323. 6400. 6451. 6456. 6675. 6701.

6705. 6727. 6769. 6847. 6871. 6882. 6960. 7136.

7137. 7387. 7389. 7524. 7547. 7554. 7561.7624.
7655. 7681. 7685. 7710. 7751. 7756. 7839. 7986.
8099. 8199. 8241. 8265. 8685. 8703. 9154.9162.
9214. 9292. 9554. 9589. 9628. 9769. 9796. 9815.

9827. 9862. 9894. 9895. 9947. 10058. 10064.

10211. 10257. 10258. 10264. 103m!. 10451.

10457. 10550. 10562. 10588. 10673. 10713.
10868. 10884. 10907. 10954. 11026. 1 1034.

11054. 11130. 11153. 1 1 189. 11194. 11227.

11284. 11303. 11305. 11311. 11608. 11689.

11737. 11891. 11943. 11981. 12004. 12097.

12230. 12246. 12258. 12290. 12377. 12383.
12424. 12435. 12497. 12582. 12617. 12644.

12647. 12654. 12722. 12723. 12811. 12831.
12858. 12863. 12931. 12956. 12996. 13014.
13082. 13088. 13099. 13100. 13176. 13219.
13260. 13750. 14142. 14166. 14462. 14498.
14507. 14723. 14807. 15068. 15208. 15264.
15461. 15643. 16105. 16505. 16567. 17265.
17387. 17607.

Litt. D. 11 75 M.
Hr. 125. 147. 194. 390. 404. 483. 625. 657.

671. 863. 885. 905. 958. 974. 991. 1033. 1067.

1078. 1225. 1239. 1246. 1345. 1388. 1394. 1493.

1518. 1568. 1571. 1577. 1680. 1744. 1749. 1784.
1967. 2010. 2152. 2171. 2319. 2409. 2442. 2496.
2679. 2698. 2757. 2777. 2805. 2910. 2943. 3035.
3052. 3093. 3111. 3283. 3308. 3333. 3336. 3510.
3552. 3578. 3703. 3720. 3806. 3829. 3845. 3929.
4005. 4068. 4137. 4165. 4211. 4214. 4257. 4370.
4408. 4432. 4454. 4582. 4616. 4655. 4667. 4668.
4734. 4799. 5008. 5068. 5230. 5288. 5299. 5385.
5388. 5414. 5428. 5500. 5530. 5574. 5614. 5642.
6725. 6816. 5825. 6175. 6182. 6193. 6284. 6287.
6415. 6462. 6731. 6793. 6823. 6893. 6976. 7108.
7195. 7266. 7307. 7337. 7339. 7396. 7128. 7684.
7698. 7757. 7948. 8155. 8167. 8248. 8297. 8300.
8459. 8469. 8500. 8632. 8729. 8827. 8866. 8896.
8898. 8915. 8919. 8945. 8958. 8968. 8975. 9050.
9198. 9247. 9315. 9350. 9405. 9457 9595. 9631.
9725. 9756. 9840. 9849. 9939. 10113. 10139.
10144. 10171. 10223. 10299. 10563. 10568.
10701. 10718. 10783. 10893. 10986 11006.

SMc auSgetoofien Hentenbriefe, bereit ©erjinfung

Hont 1. 2Iprit 1889 ab «uffjört, werben ben Stöbern
berfelben mit ber Slufforbermtg gefünbigt, ben ÄapitaL
betrag gegen Quittung unb Hücfgabe ber Hentenbriefe

im Touräräf>igen ^uftanbe mit beit baju gehörigen,

liidjt ntef)r sagbaren ^inäfouponä Serie V Hr. 14
biä 16 nebft XatonS Dom 1. 2Cprit 1889 ab bei ber

Dtentenbanffafte l)ierfelbft in ben ©ormittagSftunbeti

Bott 9 biä 12 llf)r in (Empfang jn nehmen.

9(u8wärt3 moljnenbett Stabern ber gefünbigten

Henteitbriefe ift eS geftattet, biefetben mit ber ©oft,

aber frantirt unb unter Beifügung einer nadj fotgen=

beut Formulare:

„ Warf, budfftäblidj

„Hiarr ©atuta finb für b . . junt 1

»18 . . gefünbigten 9tf)eitiii^='lBeftfäUfi^en 91en=

„tenbrief . . Litt . . Hr ^abe ict) auä
„ber Äöniglidfen Hentenbanffaffe in 'Dhinfter

»erhalten, worüber biefe Quittung. (Ort, ®a=
„tum unb Unterfdjrift)"

auägeftettten Quittung über ben (Empfang ber Statut

a

ber gebauten .Raffe einjufenben unb bie Ueberfenbung
beä (Setbbetrageä auf gleichem SBege, jeboct) auf @e=
fa^r unb Äoftcn beS (Empfängers ju beantragen.

Sdjliejflid) madjett wir barauf aufmerffatn, baß bie

'Hummern aller gefünbigten refp. nod) rücfftänbigeu

Hentenbriefe burct) bie feitenä ber Hebaftion beä beut--

fd^en Heid)ä= unb Rönigtid) ©reufsifdfen ®taatSanjei=
gerä ^eraitägegebenc allgemeine ©erloofungStabelle fo=
wo^t int Sftonat 9Jtai, a(3 attdj im Hionat Houember
jeben Safjreä Beröffentti^t werben unb bajj baä be=

treffenbe Stücf biefer Xabelle bei ber gebauten Hebaf-
tion 311m greife Bon 25 ©fennig bejogen werben
fann.

fünfter, ben 16. HoBember 1888.

Äönigtid|e

Qireftion ber Hcntenbanf für bie ©roPinj 2öeft«

faten, bie HfjeinproBint unb bie ©ronint
,Reffen«

Haffau.

Hr. 605 ^erfott«LCOro»tf
®er Pfarrer ©Ijilipp $ubert Xfjeobor Stapptr ju

SUenborf ift unterm 27. Hontmber b«. 3«. aum
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Vfarrer an 6t. HJltc^ael in Vurtf$eib ernannt

worben.
Ser lomintffarlf<$e ©ürgermelRer ftreiberr non

Sroldj ifi oont 7. b«. 3Rt8. ab befinitio |unt ©ür*
germeifter bet Sanbbfirgermeifteret 9li<btert<$ ernannt

unb brmfelben gleiche ittg bie Verwaltung bet ©fit*

germeiflerftelle ber Sanbbürgermeifterei ©anne8l)«be

auf SBiberruf übertragen worben.

©efinitio angefieUt ifi

bie feiges prootforifcb fungirenbe Seherin äKaria

ßepnen bei ber tatfjoltfdjen elementarfcbule ju 6 toi*

berg, Sanbfrelb Äadjen.

$lerju ber öffentliche Stnjeiger 9lr. 51.

J)ru(! »on 3. 3. © e a u f o r t (ft. V. ©alm) in Staren, Vorngaffe 1/j.
Digitized bt

-e'j
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Amtsblatt
ber Söui gltd) eit Regierung p 31 a dien.

§tÜcf 58. ©uSgegeben $u Slawen, ©onnerjtog, beit 27. 2Y$embcr 1888.

97r. 606 Stuf ba« amtsblatt unb btn bamit ucrbuubcntu, eine ©cilage bcffelücu bilbcnbcit Deffent»

liefen an$ciger finbet nur ein ,j)afi resabomiemeut ftatt, beffeu ©rci« 1 Warf 50 ©fg. betragt; ber

Stetig famt mir allein burd) bie 13? oll gefdjefjen. (Sei wirb barauf anfmerffam gemadjt, baft bie ©e*

ftcUung bei ber ©oftanftalt, burdi weldje ba« Ölatt bezogen inerben foll, f p & t e II e n o bi» jxm

10. 3 a n u a r bc« neubeguuncueu 3a()re® erfolgen nnifi, ba, fobalb bie um bie Witte biefeb Wonat«

feftjiiftcllcube ©uftage fiir ba« 3af)t »ergriffen ijt, meitere ©cftcllimgcit nid|t auSgefiiljrt werben fännen.

fjiit bie ^ablmigspfliditigcii (fjcntplarc fowoljl bc« amtsblatts wie and) ber ©cfebfaminlnng,

weldic bie ©cmciubcu ju fjaltcn g e f e li f i <8 ocrpflidjtct fmb, ebenfo wie fiir bie r e i - 1£ x e m p f x r e

,

welche jnm bieuftlid)cn ©ebraiidie beit ©eljörben unb einzelnen ©eautten geliefert werben, bebarf e« ber

23 e Refften g bei ber ©ejug«
.
©oftanftalt n i (5 1

.

bejief)nngöweife ift bei ben ja^luugSpfli^tigeB

Gjcmplarcn, bamit uidjt bereit jwei geliefert werben, bie ©cftctluiig ju n n t c t f a f f e tt.

Sladjen, ben 10. Dcjember 1888.
Der «Regierung« ©rafibcut. 3« Öcrtr. non ©remer.

»cd WetdpWcfftiblatte«.
9fr. 607 23a« 42. Stücf enthält unter «Rr.

1832 : ©erorbnung, betreffenb bie Kautionen ber ©e»

amten ber 3Reid;«eifenbaljnoetTOaltung. ©om 5. De«
jembet 1888.

£<<rot»mingftt tut»
»er Zentral »d)öt»m.

«Rr. 608 3n auSfüfjrung eines oon bem ©un<

beärat&e am 5. 3uli b«. 3«.' gefafeten ©efd)luffe«

wirb non ben unterjeidjneten Wimftern für ©anbei

unb ©etoerbe unb beS 3nnetn auf ©runb be« §. 136

be« ©efefee« über bie allgemeine UanbeSnerwallung

nom 30. 3uli 1883 für bie ©roolnjen Dflpreufcen,

©Jeflpreufieit, öranbenburg nebfl bem Stabtfreifc

©erlin, ©omtnern, ©Rieften, Saufen, ©annonev,

©ejfenWaffau, SEBeflfalen unb bie «Htjcinprooiiij

fowie für ben SHegieiuugibejirf Sigmartitgeii bie na$>

ftetjenbe

UJolijei iöerorbnunfl,
betreffenb

bie ©erfenbung non Sprengftoffen unb WunitionS*

gegenftünben ber Wilitär« unb Warinenerwaltung

auf i'aiibmegen unb auf Sdjtffen*)

(Sprengftoff*©eijenbung*oorjd)rift)

erlaffen.

*) Die Befthmmmgen über bie Serienbung oon Spreng,

flogen unb 'SlunitionSgegenftänben ber SWilitär- unb Warine»

oerroaltung auf © i f e n b a I) u e n fmb in ben 2j!Uitär«Iniu«=

k
port.lDrbnungcn für ©iienbatjnen »om 2«. 3anuar 1887,

(9tcid)b-©eie|}bl. «. 9) unb oom 11. ffebruar 1888 Oteicb*»

©eicpbl. S. 23) enthalten.

I. Stilgemeine © e ft i m m u u g e n.

gür alle unter militärifdber ©eglei«
t u n g ftattfinöenben ©erfenbungen non©prengfloffen

unb WunitionSgegenflänben auf Sanbmegen unb auf

©djiffett gelten bie ©efiimmungen, weldje in jfolge

be« ©unbe«ratl)«beid)luffe3 oom 13. 3uli 1879 in

ber non uns am 29. Äugufi 1879 für bie ©rootnjen

Oftpreufjen, SBeftpreu&en, ©ranbeitburg, ©ommern,
©djlefien unb Sadifen crlaffenen ©oUjeioerorbnung,

betreffenb ben ©erlebt mit ejplofioen Stoffen, unb

in ben benjelben ©egenftanb betreffenben ©olijei»

©erorbnungen ber Röniglidjen Sanbbrofteien ju £>an»

nooer nom 13. September, ^ilbeS^etm nom 9.

September, fiüneburg oom 13. September, Stabe

oom 9. September, ßänabrüd oont 18. September

unb aurid) oom 8. September, fowie ber flönlglldjen

«Regierungen ju Wiinfter oom 15. September, Win»

beri oom 10. September, atnäberg oom 17. Sep*

teniber, Gaffel unb SEBieSbaben oom 26. ülooember,

flöln nom 22. ©ooember, Goblen* nom 3. ®ejetnber,

ä a d) e n unb Zrier oom 25. sJi o o e m b e r,

Eüffelbotf oom 29. ©ouember unb Sigmaringen oom
21. 'Jlonember 1879 unb in ben Grgänjungen biefer

©olijeioerorbnungen getroffen worben finb, mit fol*

genbett 3«fafc°otfc^riften.

©ei ©erfenbungen non Sptengfloffen unb Wunt»
tionSgegenftänben bet Wilitär» unb Warine'©erwal»

tung o qn e militarifc^e Se g lei t un g ftnb

bie oorerwäljnten ©efiimmungen mit ber Ginfc^rön»

fuitg tna&gebenb, ba6 bie norfcfiriftSgemü^e (Stnridfi»

tung, ©eieic^nung unb ©erpadung ber ©etjftlter butcfi



31.6

ben feiten« bet abfenbenbett öefjörbe aus gefertigten

grachtfchein als nadjgeioiefen anjufe^en ift unb ntd)t

bet polijeilldjcn Prüfung unterliegt.

Selben ©enbungen ein mtlitärifdic« SJegleittom»

manbo beigugeben tft, fowiebie 3afatninenfet>ungunb

©tärfe be« leiteten befttmmt bie 'JJlilitäc* bejiehung««

weife 9Jtarinebet)örbe.

3u §§. 1 unb 2. a) Xie nac^fte^enben Borfd)rif«

ten beheben (ich nur auf biejenigen ©prengftofje unb
9Jtunition«gegenftänbe, roeidje in »uäfüfjrung Be« §.

35 3if}er 7 bet 2Rilitärttanäport«Drbnung für ©ijen*

bahnen im grieben (grieben8tran8port«0rbnung) oom
11. gebruar 188S (Weidjägefehbl. ©. 23) oon ben

Bereinigten Au*fd>üffen be« ®nnbe«ratb« für ba«

Sanbtjeer unb bie gelungen unb für ©tfenbabnen,

fßoft unb Xelegraphen al« „ j u t ©efaljrflaff e

gehörig" bejeichnet finb (©etanntmahung be«

WeidbStanjler« oom 7. fDt&rj !888 — 3fntralt3 latt

für ba« beutfdje 9teid) 0. 106), loiote auf alle oon

ber äJtilitär« unb fUtarineoetroaltung ju >8 e x>

f u d) 8 * » e dl e n beftimmten, noch nicht eingefüfjrten

©prengftoffe. X)ie nachfteheuben Borfchrtiten finbeit

fcboch feine Anwenbung auf biejenigen ber oorbe«

jeidineteii ©prengftoffe unb fUtunitionSgegenftänbe,

welche inXafdfcn ober Xorniftern ber
9Jtannfd)aften oerpadt ober inftriegifahr«
teugen ober auf Äriegäfdjiffeu oerlaben

finb. Xiefe, foroie alle übrigen in ber 2Jtclitär« unb
OTarineoerroaltung eingefübiten ©prengßoffi unb
ÜKunitionSgegcnftänbe unterliegen bei ber Berfeubung
unter militärifdjer Begleitung weber
biefer Borfdjrlft, noch ben ©ingang« gebauten ®e=
ftimmungen.

b) äBagenfübrer, ©<hiff«füf)rer, Weiter unb anbere
ißerfonen haben ben an fte oon ben Begleiltomman'
bo« militätifdjer ©enbungen non ©prengftoffen unb
3Jlunitionögegenftdnben bebuf« Verhütung ber ©e«
fäbrbung ber ©enbungen gerichteten Auffotberuttgen

JU hanblungen ober Untertaffungen — inSbefonbete

ju langfamein Borbeifahren bejiehungSroeije «reiten,

jum Ausweichen, jum Unterlaffen non Xabafrauchen,
tum Auälöfchen oon geuer — ungefaumt golge ju

Ieiften.

3utoiberl)anblungen werben, unbefcbabct be« nöthi*

gentall« oon ben öeglcitfommanbo« jur Anwenbung
AU brtngenben unmittelbaren 3roange«, nad) §. 367
9tr. 5 be« ©Irafgefefcbuch« für ba« beutfcbe ' Weid)
(Weid|«gefcfcbl. oon 1876 @. 115) beftraft.

II. Berfenbung oufSanbroegen.
3u §. 4. a) 50te ln ber Armee unb Wtarine oor«

getriebenen ttfiacfgefäge für ©prengftofje unb SKuni*
tionägegenftäube, einfchltefjlich ber ©efqio&lörper mit
ficbernbem Abfdjlufft ber ©prenglobung, finb nach
jbrer ®cf<haffenf)ett, ber Art ihrer Berpadung unb
ynhaltäbejeichitung unb bem ©emichte alä ben Be«
flimmungen entfprecbenb ju erachten.

b) J)a3 lofe flornpuloer braucht oor ber Ber«
padung in Xonnen ober Stiften nur bann in leinene
©äde gcfdjüttet ju toerben, rnenn bie Beförberung
länger ai« e i n e n X a g bauert.

3u §. 5. üBenti ba«B rlaben auSnaljmämeife an
einer anberen Steile al« oor ber gabrif ober bem
üagerraume ober innerhalb berfelben gesehen fod,

fo ift feiten« ber Äommanbanlur begiebungSroetfe
be« ©atnifonältejlen bie ©enetjmigung ber Bolijei«
bebärbe b*«ju eiujuboleu uub oon festerer bie jur

Äufrcchterbaltung ber Orbnuug an ber ßabeftelle er«

forberlidje ißolijeimannfhaft gu fteUen.

3u §. 6. a) X>a« für bie Berlabnng oon Xonnen
oorgefdjetebene 3^>tf«Öcnlegen oon jpaar* ober ©trob*
beden fanu burd) ein llmiotdeln ber eiitgelnen Xon«
iten mit ©trobbänberit erfe^t werben.

b) 3«)ifd>t ,t bie ßajten mit geiabenen ©.'fdjojfen

braudten $aarbedcu ooer anbere tUlittel nicht flelegt

ju werben, nur oberhalb ift bie Sibung mit £>«ar*

beden ju bebeden.

3u §. 10. gebet iöeiirflregierung, bureb beren

äereid) bie ©enbung gebt, ift oon ber abfenbenben

33eböröe bie betreffenbe tDlarfcbroutc unb bie ©röfje

ber ©enbung mitjutbeilen. ben gällen, in benen

ber ©tabtfrei« Öerltn berührt nurb, tft eine entfpre«

^;nbe fUtittbeilung an ben fßolijeipräfibenten ba-

felbft ju richten. ®ie Wegiecung bat bie betheiligten

Unterbehärben anjuroeifen, bie erforberlichen Slnorb«

nungen jum fdjnelleii unb ftcheren gorttommen ber

©enbung ju treffen.

3lu|er biefer ®enachrtdltigung erhalten bie fßoli«

jeibehörben ber Xurd)jug«orte furj juooc auch noch

eine ÜJlittheiluug burdb ben gübrer be« Söegleitrom«

manbo« übet ben 3e»tpunft be« ©intreffen« ber

©enbung.

®et ®erfenbungen, welche in einem Xage jur

Ausführung fommen, finb feiten« ber abfenbenben

®ebörbe nur bie betheiligten OrtSpolijeibehörben in

Äenntnih ju fe&en, worauf biefe bie für bie Siche-

rung unb ungebinberte ®urd)füljrung ber ©enbung
erforberlichen 'JRa&nahmen ju treffen h“6en.

©ine Benachrichtigung ber ^olijeibehörben erfolgt

:

nicht, wenn ba« ©ewicht ber ©enbuua weniger al«

250 kg beträgt unb ferner nicht bei ailen Berjenbun«
gen innerhalb ber ©arnifoneit unb ber ju benfelben

gehörigen Anlagen, gn biefen gällen hat bte Dlilt«

tärbehörbe allein bie nöthigen ©icherheitSmaßregeln

ju treffen. SBenn unter bejonbereu Umftänben auch

hierbei bie $ü(feleiftung ber Bolijeibehörbe eriuüufd)t

erscheint, fo hat biefe auf Anfuchen ber Äomman*
bantur bejictjungSweife be« ©amifonäiteften bte

Unterftühung ju gewähren.

S)cr Borlage be« grachtfrheiii« an bie OrtSpolijel«

bebörbe be« Abfenbeort« jur Siftrung bebarf ei nicht.

3u §. 12. a) Xem gübrer be« Begleitfomman«
bo« ift e« gejiattet, erforberiichenfall« neben ben rm:
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Sprengftoffen pp. belobencn äöagen in fc^netler Oang«
art ju leiten.

b) Sntgegenfommenbe ober ten DranSport einho*

lenbe gugrwerfe ober Aelter müffen ben mit Spreng-
fioffen pp. beiabenen äöagen gana auSwelchen.

c) 8 eftef)t bie Senbuttg aus einer gröberen Sin»

valjl non Sängen, io fönnen ©rupptn non 2 bis 3

©Jagen gebilbet werben, in melden bie einzelnen

äöagen nur 10 m Abftanb holten
;

bie ©ruppen
«lüften ieboch in minbeftenS 50 m (Entfernung oon
einanber bleiben.

3u §. 16. ©ei bem Ablaben ifl bie 3“f®&öeftlm«
mung ju §. 5 entfprecbeub ju beriicfficbttgen.

III. ©erfcnbung auf ©t^iffen.
3u §. 18. SDie angejogenen §§. 4, 5, 10 unb 16

finben Ijicr nur unter ©erücfitd)tigung ber oorftebenb

gegebenen Sufafcoorfchriften Anroenbiing.

3n §. 20 . a) ©;i ber gabrt auf ©innetigeroäffern

müffen, falls bie Senbung aus mehreren Höhnen
befiehl bie einjeluen Hähne einen Abftanb oon min»
beftens 300 m oon einanber halten.

b. Die mit Sprengftoffen pp. beiabenen Hähne
finb oor allen anbereu Hähnen bur$ bie Scf)leu[en

gu fdjaffen.

Sin gleichseitiges Dnrdjfchleufeii anberer Hähne
mit ben mit Sprtngfloffen beiabenen ift unftatthaft.

©erlitt, ben 5. Aooember 1888.

Der SAinifter für

§anbel uno ©enterbe. Der ©tinificr beS 3nnern.
3n ©ertretung

: $ c r r f u r t h.

©tagbeburg.
Setrov&nuitflen ntt» öcrantttmadiutiflcti

»er tHcgimtnß
Sir. 609 Der §err Dberpräfibent hat bem Hit»

chenoorftanbe ber fatholifchen ©farrgemetnbe ju ©t.

©oar bte ©rlaubnig ertheilt, behufs Aufbringung
ber SJttttel jum Aetiban ber fatholifchen ©farrftrchc

bafelbft eine .fiauSfoUefte bei ben fatholifchen ©e-

roohnertt ber Ab«inproolnj burd) Deputirte bis jum
Schluffe beS 3ahre8 1889 abhalten *u laffen. äJlit

ber (Einjammlung ber ©eiträge finb bie nadfbenann«

ten ©crfonen betraut ntorben : 1 . ©fartec §ölfchet, 2 .

S
erbinanb Schilb, Haufmann, beibe aus ©t. ©oar,
Heinrich Dhebt), ÜWül)lar|», 4. ©htlipp ®Iatt,

Schneibernteifler, 6.©eter ©teiner, Aderer, 6 . 9JfatIjiaS

©chmih, ßanbelSmantt, 7. äJfichacl Htodner, Slcfcrer,

8
.
©eter ©olf, Aderer, 9. 3<>bann ©up, Aderer,

3-9 aus äöerlau, 10. Daniel 2JiüHer, 11. AlfolauS
Änab, beibe Allerer aus ©iebernbetm unb 12. ©eter

©cbeer, SJlaurer aus Urbar.

Aachen, ben 22. Degember 1888.

Der 9fegierun^«©räfibent.

oon ©remer.
9ir. 610 Durch ©rlajj oom 10. Auguft bS. 38.

hat ber Soangelif^e DbenHirdjetirath Die Abhai»
tung einer einmaligen Hoüefte in ben eoangetifchen

Hirchen ber Ageinproölnj für ben ©au einer eoange«

lifchen Hirche in eioerSberg,9legierung8bejlrf Drler, ge-

nehmigt. AIS Dermin für bie Sinfammlung Der

©eiträge ifl feitenS beS flöniglichen HonfiftortumS ber

Abeinprooinj Sonntag, ber 27. Sanuar 1889, fefl*

gefegt worben.
Sine DarfteHung ber ffierhä!tnij|e, weich-’ bie ©e»

toiüigung ber Hoüefte begrünbet haben, wirb burch

baS Amtsblatt ber Ungenannten ©ehörbe oeröffeailicht

werben.

Aachen, bet 18. Dezember 1888.

Der Aegierung$*©räfibent.

3. ©.:
oon ©remer.

Sic. 611 Unter Hinweis auf bie oon ber Hönig*
liehen Aegierung gierfelbft unterm 14. SUiai bS. 3*.
erlaffene ©ejirtS»©oliaei»©erorbnung, betreffenb bie

(Einrichtung unb ben ©etrieb oon Dampffäffern,
(Amtsblatt ©tücf 21, Seite 125) werben bte ®c»
bühren, welche oon ben ftaatlichen Dampffeffel*

Aeoiforen für bte auf ©ruttb ber §§. 6
,
8 unb 9

biefer ©oliaei»©erorbnung oorjuuehmeuben Unter»

fudhungen erhoben werben fönnen, hiermit wie folgt

I
fefigefeftt:

1 . für bie ©Jafferbrudprobe in ©erbinbung mit ber

HoitftruftionSprüfung eines neuen DantpffaffeS

ift eine ©cbütjr oon 15 SJiarf au cntridjt’n;

2 . ber gleiche ©tbührenfah ift für Die in 3®>f<hen'
räumen oon längfieti« jeefts Sagten unD attger--

bem nach Über 0tögeren AuSbefferung eines

DampffaffeS au wieberholenben äöaffcrbrud»

probe unb HonftruftionSprüfung au aaglen;

B. werben mehrere Dampffäffer in berfelben ffabrif

(gewerblichen Anlage) unb an bem nämlichen

Dage »ur Unterfuchung (91. Sir. 1 unb 2) je*

fteut, fo ift nur für bie Unterfuchung beS erfrett

DampffaffeS ber ooüe ©ebüljrenfag. für bie

Unterfuchung jebeS folgenben DampffaffeS aber

bie §älfte iu entrichten. ÖefctereS ^at auch

bann ju gefcgeheit, wenn in berfelben gähnt
(gewerblichen Anlage) unb an bem ttämlichcu

Dage augleich ein Dampffeffel aut Unterfuchung

gefteüt wirb

;

4. Bei benjenigen Unterfudjungen, welche auger»
halb beS äöoljnorts beS Dampffeffel*AeoiforS
erfolgen, hat btefer, fofetn eS fich nicht um ein«

ber perlobifchen Unterfucgungen (Sir. 2) gan«
beit, auch auf Srfap ber beflimmungSmägigen
Aeifefoften Anfpruch-

Aachen, ben 22. Deaember 1888.

Der Aegierung8»©räftbent.
oon $ 8 f f nt a nn.

«erorbmittflen un» fBefantttmadHinaen
anderer »darben

Ar. 612 ©efanntmadjung
auf ©runb beS AeichSgeiegeS oom 21. Oftober 1878.

Der im Drttd unb ©erlag oon grifc Herbert, . -

’
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©targarb (ißonunern). «fd|ienene Ralenber für baS

3abr 1889, entfjaltenb ©tbidje, ©efptä^e, SIuS»

fprücfie unb fo^talbemofratifd^e ©ebenflage, jufam*
mengefleHt non Äug. $eitte in ftalberftatt, wirb

I)ierbur$ auf ®runb b<* §. 11 te* ©ojialiffengefefce#

uom 21. Oftober 1878 Berboten.

©tetttn, ben 14. »ejnnber 1888.

5Der SReglerungJ^täfibent.

von ©ommerfelb.

£ierju ber öffentliche Stnjeiger SRr. 52.

Drud oon 3 . 3. ® e a u f o r t (0f. 91. ifJalm) in Slawen, Sflorngafft l/t.



fln^rordktlMe dßßtfngc jiim Umfsfifatt

Jöefanntntac^ung.
K«f ©rirnb ber burdj ben Sefchlujj beä BunbeSratljS com 5. 3uli b. 38. erteilten Ermächtigung
bat ber Ausfluß beä Bunbc8ratf)8 für 3°ß* unb Steucrroefen im ©noemefjmen mit bem Ausfdjufj

für £>anbel unb Berfef)r in ber Sifcuug oom 28. 3uli b. 38- befchloffen, baß an bie Stelle bea

fcitl)crigen SReguIntioS, betreffenb bie ©emäfjrung ber ßolt unb Steueroergütung für Üabacf unb
.labaeffabrifate (EentrakBlatt 1881 S. 191) oom *1. Dltober b. 38. ab ba8 nachftcljenbe

dießulatiti, Betreffenb bie Sluöfufjr&ergütuug für Sabacf,
ju treten hat.

Berlin, ben 27. Äuguft 1888.

$er SFteichSfanjler.

3m Aufträge: Äfchenborn.

|? e g n l n t i u

,

betreffenb

bie &u3fufjrtiergtituttg für Saba cf.

§. i.

2Ber au8 bem freien Berfeßr JRofjtabacf einfdjlicfjlidj Sanbblätter unb ©rumpen ober

entrippte £abacfblätter in Hiengen oon nunbeftens 25 Kilogramm über bie RoHgrengc auSfüIjrt

ober in eine öffentliche 9iieberlage ober in ein unter amtlichem SWitocrfchiuj} ftehenbeS Brinaüagcr
nieberlegt, fann, außer in benjrnigen [fällen, roo bie Ausfuhr ober SJtieberlegung inlänbifdjen

STabacfS nach ben Beftimmungen in ben §§. 11 unb 16 bis 18 beS ©cfefocS oom 16. 3uli 1879
oor Entrichtung ober Ärcbitirung ber Steuer erfolgt, ehre Steueroergütung beanfpruchen, roclcfje

beträgt oon 100 Kilogramm netto:

A. Siotjtabacf:

a) unfermentirt 33 JC,
. b) fermeniirt 40 «

B. entrippte Blätter 47 *

• ffiei ber Ausfuhr ober Stiebcrlegung oon grünen Blättern, oon ©eigen, labacfftcngeln unb
Abfällen roirb feine Bergütung gemährt.

v-Sntänbifchen £abacffabrifanten fann bei ber Ausfuhr iljrer jj-abrifate über bie SoHgrcnge

ober bei ÜJiieberlcgung berfclbcn in eine öffentliche üiieberlage ober in ein unter amtlichem 2Rk=

oerfchlufj ftefjenbes Brioatlager eine Bergütung geleiftet merben, luctdjc, je 'nacf)bcm baö Jabrifal

aus auSlänbifdjcm ober aus inlänbifcfjcm £abad hergefteHt ift, beträgt oon 100 Kilogramm netto:

A. für [Jabrifate aus auSlänbifchen Blättern:

a) für Schnupf» unb Ifautabacf 60 Jt,
b) * SRauchtabacf 81*
e) * Eigarrcn 94 *

d) * Eigarretlen 66 > d by Google
dMUl
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l. Btimdttuiiß, Hb-
fdliguug unb Äon-

trole

1. 3m HÜgcnuinm.

B. für fjabrifatc aus inlänbifdien ffllällcm:

a) für Schnupf* unb flaufabad 32 ,4i,
b) * ©auchtabad 43 «

c) » Gigarren 50 *

d) * Gigarretten 35 *

unb
C. für ffabrifate, U;eilireife aus ausläuöifdjem unb ffycilroeife au® inlänbifchem Xabad,

nach ©tafjgabe beS 2Rifd)ung§ocrhältniffcS bciber ©attungcn nach ben corffc^enb gu A
unb B aufgeführten Säj;en gu beregnen ift.

©erfenbungen oon Xabadfabrifaten mit bem Anfprudje auf 3°ß= ober ©teueroergütung

finb nur in ©tengen oon minbeftenS 25 Kilogramm guläffig. fjür bie ©erfenbung uon Gigarretten

fann bureb bie Xireftiobeljörben eine STOinimalmcngc non 10 Äilogramm fcftgefcfct roerben.

§. 3.

Unter ©eigen, meldje nach §. 1 oon ©etüäfjrung einer Vergütung auSgcfrfuoffen finb,

roerben bie oor ber {mupternte beS XabacfS auSgebrocfjencn SBIatttricbe unb unentroidelten ©lütter

oerftanben. $n ber 9tarf;emte gegogenc, ooUftänbig entreidelte ©cigblätter roerben roie fflläiter ber

$auptcrnte beljanbelt. 4
Unt|t XabadabfäHen, roelt^e nad; §. 1 oon ©eroäljrung einer Vergütung ausgefdjloffen

finb, roerben nicht nur bie Abfälle oon 9?of)tabad, fonbern auch biejenigen oon Xabadfabrifaten

oerftanben. fjür Xabadmeljl, roeldjeS aus Abfällen oon 9to|tabacf ober oon Xabadfabrifaten

beftefjt, roirb bafjer eine Vergütung nicht gemährt. 2Birb Xabacfmef|l als ein aus fein gemahlenen
©lättem unb ©fcngeln beftefjenbeS $albfabrifat für bie £>erfteHung oon Sdjnupftabad erfannt, fo

ift für baffclbe bie Sergütung für unfermentirten fHofjtabad gu geroähren.

5ür Gigarretten mtt hülfen aus ©apicr, Stroh rc. roirb Sergütung nur bann gcroätjrt,

roenn minbeftenS 70 ©rogent if)re5 SfettogeroidjtS au® Xabad befteljen. Gigarretten, roelcfie Iebigtid)

aus Xabad befteljen, roerben roie Gigarren beljanbclt.

Sfür Xabadfabrilate, in roeldijen Surrogate enthalten finb, roirb Sergütung nur in ben im

§. 13 Äbfafc 3 ermähnten fjätfen unb unter ben bafelbft angegebenen ©ebingungen geroährt.

§• 4 .

Ucbcr SRohtabad, entrippte ©Iätter ober Xabadfabrifate, roelchc gegen örroäljning einer

Vergütung (§§. 1 unb 2) auSgcfüljrt ober niebergclcgt roerben follcn, hat ber ©erfenber ober 9?ieber=

leger ber ©tcuerfteüe beS SerfenbungSorteS eine Änmclbung nach SKufter a in groci Gjemplaren gu

übergeben, gugleich ift ber Xabad gur ©eoifion oorguführen. Sn ben Anmelbungen ift aujjcr bem
©rutfogeroicht ber cingelnen Äolli auch baS Ulettogeroidjt bcrfclben unb, im fjalle bet gemcinfdhaffc

lidjen ©erpadung oerfd;icbener Xabadgattungen, baS 9fettogeroid)t jeber einzelnen ©attung gu

beflariren. Als ©teuerfteHe beS ©erfcnbungSorteS gilt bei ber ©erfenbung oon Xabadfabrifaten

bie ©teuerfteüe, roelcQer ber ff-abriffifc gugetheilt ift, bei ©erfenbung oon 9fof)tabad unb entrippten

©lättem bagegen bie ©teuerftclle bcSjenigen CrteS, oon bem aus bie ©erfenbung mit bem Änfpruchc

auf ©teueroergütung erfolgt, gleidjuiel, ob es ber UrfpmngSort ober ein anberer Drt ift, welcher

nur auf bem XranSpori berührt roirb.

X>ie Ausfuhr hat über ein gur Grlebigung oon goHamtlidjen ©egleitfcheiuen I (§. 33 beS

©ercinSgoUgcfc&cS) befugtes ©renggouamt gu erfolgen.

XaS ©erfenbungSamt trägt bie Anmelbungen, oon roeldjen baS eine Gjentplar mit

„Unifat" unb baS groeitc Gjemplar mit „Xuplifat" gu begeidjnen ift, in ein nach SÄuftcr b gu

füljrenbeS AbfcrtigungSregifter ein unb nimmt bie Sfeoifioit unb Grmittelung beS fflettogeroidjtS beS

XabadS oor.

©fit ©cnefjmigung beS AmtSoorftanbcS fann unter ffleachtung ber oon ber Xireftio*

beljörbc in biejer £)tnficbt gu treffenben aUgcmeiucn Anorbnutigcn bie SReoifton oon ffabrifaten in ben

gabrifräumen oorgenommen roerben. Xie hierburd) erroadjfcnbcn Soften Ijat ber ffabrifant gu erftatten.

3ft baS ©erfenbungSamt glcichgeitig baS Ausgangs* ober Siieöcrlagcamt, fo bewirft baS=

felbc gugleidh bie Abfertigung gum Ausgange begiehungSroeife gur Stieberläge; anbcrenfaHs fe&t

bas ©erfenbungSamt bie Itotti unter ©erfchlufj unb übergiebt baS Unifat ber Amnelbung bräf

©erfmber behufs ©orführung beS XabadS bei bem GrlebigungSamte. Xas Cefjtere trägt bie ojt|

’) 3{t bin ni<bl abjttrudL



gefjeube Anmelbung mit cntfpredenber ©egcidnung in baB ©crfenbungBfdcm=GmpfangSrcgifter

(SRufter 14 bcr Sienftuorfdriftcn) ein unb nimmt bie AuSgangBabfertigung bcgicfjungSroeifc bie

Abfertigung gur SRiebertagc ogr. 3” bciben gäHen erfolgt je nad Umftänben eine allgemeine

ober eine fpegiellc Steoijum. 3m fyaHe eine ©eridiluftoerleßung ftattgefunben f)at, ift bei bcr

fpcgiellcn ©eoifion bas 92cttogcroid;t gu ermitteln. Sie mit GrlebigungSbcfdeinigungen uer=

ieljenen Unifate bcr Anmelbungcn finb burd; bqs GrlebigungSamt bem ©erfcnbungBamt gurürf*

gufenben. Ser Jag ber gurürffenbung ift in Spalte 10 beS ffierfenbungBfdeinsGmpfangSregifterS

angumerfett.

3« ben 9iiebciiage=Anmclbungen bienen AuBgügc aus ben Attmelbungen nad; 2Ruftcr a,

für melde bie fjormularc gu ben AuBgügen anB ben 3oÖbegIeiffd;cinen unter cntfpredenber Aenbe=

rung beS ©orbrurfB benußt roerben fönnen.

Sie Unifate ber Anmelbungcn roerben als 9tcd;nung8bcläge uenoenbet (§§. 6 unb 15).

Sie Suplifatc bilben bie ©eläge gu bem AbfertigungBregifter (IRuftcr b).

§• 5.

1. ©ei ber Abfertigung beB SabatfB fann baB 'JJettogeroidjt ftatt burd ©erroiegung burd
Abrcdnutig einer Sara fcftgeftellt roerben. Sic Sarafäße betragen:

a) bei unbearbeiteten unb bei entrippten ©lättem in ffladen uon einfader Sein*

roanb 2 ©rogent,

b) bei bergleiden in ©allen oon boppelicr Seinroanb 4 *

c) bei bcrgleiden in Stiften 22 *

d) bei Karotten unb Stangen gu Sdnupftabad in Raffern 8 *

e) bei bergleidjen in Stiften
,
.... 12 »

• f) bei Sd;nupftabacf, lofe in gäffem 10 *

g) bei bergleiden in 3inn= unb ©apicnimijiUIung unb Stiften .... 20 *

b) bei Sfaudtabarf in ©apierparfeten unb Stiften 25 «

i) bei Gigarren, lofe in großen Stiften 28 »

k) bei bcrgleid;en in ©apierparfeten unb großen ffiften 34 *

l) bei bergleiden in fleincn Stiftdjcn unb großen Kiften 47 *

beB ©ruttogeroidtB,

m) bei Gigarrettcn: .

3nnere llmfdlieftungen

:

- in Startons gu 100 Stücf ober meftr

mit ©funbftürf 30 »

oftne SDhmbftürf 31 »

in StartouB gu rocitiger als 100 Shid
mit ©tunbftürf 51 s

oftne ©iunbftürf 43 «

ht ©apierparfeten

mit ©hmbftürf 13 *

ofpie SDtunbftürf 13 *

beB ©eroidftB ber Gigarrettcn einfdlieftlid ber inneren llmfdlieftungen.

Aeußere Umfdlieftungen:

in Stiften ojjne ginfeinfaß

bei einem ©ruttogeroidjt beB Stollo

bis gu 100 Stilogramm 27 *

über 100 Kilogramm « 30 *

in Stiften mit 3infeiufnß

bei einem ©ruttogeroidt beB Stollo

biB gu 100 Stilogramm 33 *

über 100 Stilogramm 27 *

beB ©ruttogeroidtB.

©ei Gigarrettcn in inneren unb dufteren Umfdlieftungen ift baB ©ettogeroidjt in ber SKeifc

feftguftellen, baft gunädft oon bem ©ruttogeroidt bie Sara für bie duftere llmfdlieftuug unb fjier*

auf oon bem oerbleibenbcu ©eroidt bie Sara für bie innere llmfdlieftuug in Abgug gebracht roirb.

l*
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2. SDaS burd) ülbredinung ber Sara (giffcr 1) berechnete SRcttogeroidjt roirb nur bann brr

ffeftftcßung ber 3»ß= ober ©teueroergütung gu ©runbe gelegt, roenn es nidit mef)r beträgt, als

baS uon bent ©erfenber in ber ftumelbung angegebene; baS Ießtere roirb gu ©runbe gelegt, roenn

es geringer ifl, als baS burd) ©credjnung ermittelte.

3. SDer ÄbfertigungSftefle ftel)t in jebem J^aHe bic ffiefugniß gu, ftatt ber ©credjnung bes

9icttogcroid)ts nad) ben obigen Tarafäfcen, bie Ermittelung beS SRettogeioidjts burd) ©emriegunj

bcS TabadS offne jebe Umfdilicßung begicljungSrorifc bei Eigarretten aüd) burd) ©erroiegung bes>

felben fammt ber inneren Utn]‘d)Iießung unb bcmnädjftige Abrechnung ber für bic innere llmfdjließum

gemährten Sara eintreten gu laffen. Sie gleite ©efugniß ftel)t bem ©erfenber gu.

4. ©ei ber Ermittelung beS SRettogeroidftS burd) ©erroiegung fann nad) bem Ermeffett ber

ÄbfertigungSfteße ©robeoerrciegung eintreten, wenn Stoßi uon gleicher ©efcfjaffcnljeit unb gleidjem

Snljalt naßegu gleiches ©eroidjt Ijoben. Abweichungen uon nicht mehr als 5 ©rogettl beS SBruto*

gcroid)ts feilen babei bie ©robeuenuiegung nicht auSfdiliefien.

5. ©eitn SBorljanbcnfcin innerer Ümfdjlicßuttgcn, g. SB. bei ber ©erpadunq uon Eigarren

in Äiftdjen, uon Eigarretten in Kartons, uon 'Jiaudjtabad in ©apierpadeten, uon Schnupftabad in

©adeten in Sinn1 unb ©apierumhüßungen u. f.
io. barf, fofem bie inneren Umfd)Iießungen äugen*

fdjeinlich non gleicher ©röfje unb gleicher SBefdjaffenljeit finb, bas ©cfammtgeroidjt ber inneren Um--

fdjließung burd) proberoeife SBermiegung eingelner fliftdjen, Radele u. f. m. ermittelt merben.

6. $n bem SReuifionSbefunbe ift bie Art ber äußeren unb etroaigen inneren Umfcbließungm.

foroie bie Art ber Ermittelung bcS SRcttogeroidjtS (ob burd) Abgug eines TarafafceS ober uoßftänbige

ober probemeife ©erroiegung) angugeben.

7. ©on ber Einleitung beS StrafuerfafjrenS auf ©runb beS §. 38 beS ©efefceS rom

16. 3uli 1879 ift bann abgufeljen, roenn roeber baS beflarirte ©ruttogeroidit noef) bas beHariric

5Rettogeroid)t baS ermittelte ©rutto* begiefyungSroeife SRettogeroidjt um mehr als 5 ©rogent

überfteigt.

Tie Hauptämter hoben über bie in ihren ©egirfen gu geroährenben SBergütungen für SRob--

tabad unb entrippte ©lätter, foroie für Eigarren, für roeldie lebiglid) bie ©teueroergütung für auf

inlänbifdjem Tabad Ijergeftellte Eigarren in Anfprud) genommen roirb, nad) näherer Anleitung bet

TircBiobehörbe monatlich Siquibationen aufgufteßen unb mit ben tluifaten ber betreffenben flnmei-

bungen an bie Tnreftiobefjörbe gut 3oI)Iungsanroeifung eingufenben.

*wKo(,
l

X^'"n Tipjenigen fjabrifanten, rocld)e bei ber Ausfuhr ober bei ber SRieberlrgung uon ©djnupt:,
»ose«™. Äau* unb SRauchtabad unb uon Eigarretten auf ©croäljrung ber im §. 2 genannten Vergütung, fo*

roie biejenigen, roeldje bei ber Ausfuhr ober bei ber ©iebcrlegung uon Eigarren auf ©eroä^rung
ber im §. 2 unter A ober C faßenben SBergütungen Anfprud) machen roolleu, l)aben l)icruon bet

©teuerfteße beS ffabriffitjcS uor HcifteBung ber ^fabrifate Angeige gu madfen unb außer ben ©or*

fdjriften in ben §§. 2 bis 5 noch bie ©orfdmften in ben §§. 8 bis 19 gu beobachten, foroie fidj ben

il;nen fonft nod) non ber ©tcucrbelförbe befannt gu madjcitben ©ebingungen gu unterwerfen.

Tie 3°n= ober ©tenerucvgütungen werben nur bann beroißigt, roenn ber betreffenbe Tabad*
fabrifant in ©cgicljung auf bie ©cobadjiuug ber 3°^= unb ©tcucrgefcfcc unbefd;o!ten ift, regelmäßig

ein üaqer an SRoI)= unb fabrigirtem Tabad uon rocnigftenS 15 OOO Äilogramm l)ält, unb roenn

feine rfabrif nebft SBaarenlager fid) an einem Erle befinbet, in rocldjcm ein mit rocnigftenS groei

Seamten bcfcßteS 3oD= ober ©tcueramt uorljanben ift. ÜuSnafjmSroeifc fann bie Tireftiu bewürbe
bic ©ergütuugen aud) für JJabrifen in foldjeit Crten beroißigen, in bencti fid) eine mit mehreren
©eamten befefjte HnitSftcfle nicht befinbet.

Tarüber, ob ein flagerbeftanb uon bem bcgcidmctcn Umfange regelmäßig unterhalten roirb,

hat fid) bie Steuerfteflc bes 5ahriffißeS uon 3‘'tt gu 3f't Uebergeugung gu uerfdjaffen. iüenn neu
enlftcfienbe gabrifen im erften 3al)te ober cingeljeubc ffabrifen bis gur ?lbroidelung ihrer ©cfd»äftc
'en Cagerbeftanb uon 15 000 Kilogramm nicht nadßgurorifcn uermögen, finb biefelbot beShalb ’notn



©ettuffe bcr Vergütungen nidjt au33ufchlicfjen. £entere braudjen nach bem ©meffen ber Tireftio*

bewürbe auch folgen in Betrieb befinblidjen gabrifen nidjt oerfagt gu werben, bei melden ber Üager*

beftanb auf fur3e 3« 1 unter Jene ©ewichtSmcnge ^erabfinfen foHtt.

§• 9.

Ter gabrifant Ijat fefjriftlic^ ober 31t VrotofoH eine ©rflärung barüber absugeben, ob in

feiner gabrif allein auslänbifdjer ober allein inlänbifdjer ober auSlänbifcher unb inlänbifdjcr Tabad

oerarbeitet werben wirb, unb lefeteren gallS, ob nur ungcmifdjte gabrifate ober ob auch gemifdjte

gabrifate fjergefteHt werben foHen.

Ttefe ©rflärung ift oortjer 3U ergän3en, wenn auf eine anbere Art beS Betriebes über*

gegangen werben foH.

Tie gabrifanten muffen über ben Snfauf unb bie Berfenbung oon Tabad, fowie über ben

gabrifbetrieb otbnungSmäfjige ^anbelsbüdjcr führen, wctdje fte auf ©rforbern einem oon bcr

Tireftiobefjörbe ober bem ßauptamte beauftragten Dberbeamten 3ur ©nfidjt oor3ulegen Ijabcn. -

Jludj finb fie oerpflidjtet, biefem Dberbeamten ben Scfuch ber Betriebsräume wäfjrcnb beS Betriebes

feberjeit 3U geftatten unb auf Verlangen jebe auf ben gabrifbetrieb fief) bejieljcnbe HuSfunft gu

erttjeilen.

§. 10 .

JluSlänbifdjen Tabad barf ber gabrifant nur unmittelbar aus bem »uSlanbe ober aus

öffentlichen Sticberlagen ober aus unter amtlichem SDfitocrfdjlufj ftehenben Vrioatlagem unb nur in

SRengen oon wcnigftenS 250 Kilogramm begießen.

©ne Ausnahme ift guläffig 3um gmed beS BegugS oon Vroben in ÜJiengen oon nidjt

über 50 Kilogramm für febe Scnbung. Von ber Tireftiobeljörbe fann bem gabrifanten

geftattet werben, Tabade in SDleugen oon meljt als 50, jeboch weniger als 250 Kilogramm 311

oesiehen.

§• 11 .

Ter auSlänbifche Tabad barf nur bei ber SteuerfteHe beS gabriffitjeS oergollt werben unb

ift baljer auf biefelbe, fofem fte nicht gugleid) bas ©rcnnollamt ober Vieberlageamt ift, über weldieS

ber Bc3ug erfolgt, unter Begleitfdjeinfontrole 3U Überwegen.

Ter gabrifant ift oerpflidjtet, ben begogenen auSlänbifchen Tabad in feine gabrifräume

3U bringen. Tafj bieS gefchefjen, wirb auf ben bie Ver3oHung nachweifenben Belägen amtlich

befdjeinigt.

§• 12 .

3nlänbifdjen Tabad barf ber gabrifant ebenfalls nur in SIRengen oon minbeftenS 250 Kilo=

gramm in einem Transporte begießen, ©ine jebe (Einlagerung oon foldjem Tabad mufj alsbalb

ber StcuerfteKe angegeigt werben. zugleich >1* angugeben, ob ber Tabad fermentirt ift ober oor oer

Verarbeitung noch ber germentation in ber gabrif unterworfen werben fod.

§• 13.

Tie gabrifanten, welche nach iljrcr ©rflärung (§. 9) auSlänbifche unb inlänbifche Tabade,
getrennt ober gemifdjt, oerarbeiten, Ijaben in ben iflnmelbungen (ÜRufter a) ober in biefen bciju=

fügenbeti befonberen Teflarationen an3ugeben, ob bie gabrifate lebiglich aus auSlänbifchem ober

iebiglich aus inlänbifchem Tabad ober aus beiben gemifdjt Ijergeftellt finb.

Tie gabrifanten, welche auSlänbifche unb inlänbifdje Tabade gemifcht oerarbeiten, haben

Sur geftftelluug beS SlntfjeilS, loeldjer oon bem fRettogewidjt ber mit bem Jlnfprudj auf Vergütung
ocrfenbelen gabrifatc auf bie auSlänbifchen unb bie inlänbifdjen Tabade fällt, ein fRotigbudj nach

HRufter c 3U führen, welches amtlich gwjoliiren ift. -_«»/>«
SBenn einem gabrifanten bie sBerwenbung oon Tabadfurrogaten geftattet ift, fo finb über

bie Surrogate in bem fRotigbudj unb in bem Konto (§. 14) in gleicher SSeife Snfdjreibungen 3U

führen, wie über auSlänbifchen unb inlänbifche« Tabad. gür bie oenuenbeten Surrogate wirb eine

Vergütung nicht geleiftet.

jiBäiMaiiuiHMm u ......^ %jj°°8k
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Slm ©djlujj bcö ©iertcljaljrs werben bic in bem 'Jtoiijbudj befmblidim (Eintragungen burdj

ben mit bcr Kontrole ber {Jabrif beauftragten Dberbcamten unter 3uf)ilfena fj
me beä ©er|enbungs*

budjs unb ber {Jabrifationsbüdjcr, luelrfje letztere bie ©amen unb ßufammcnfetjung bet einzelnen

©orten mit ben ©eroidjfäocrljältniffcn ber 3>ttba,cu unb geroonnenen ©fengen genau nad&rocifen

muffen, geprüft unb mit ben betreffenben Slnmelbungcn ocrglidjcn.

3ft bei ber Prüfung bie Uebereinftimmung biefer ©üdjer unb ber genannten Scläge fef/=

gefteüt, fo erfolgt ber Slbfdjlufj beä SlotigbndjS. Sic ©idjtigfcit beä STbfdjluffeS ift burdj ben fja=

brifanten unb burd) ben betreffenben Dberbcamten gu befdjeinigen.

§• 14.

Sie ©tcuerfteÜe fjat be^üglidj jeber nad) ©lafjgabe beä §. 8 jum Hnfprudjc auf 3od= ober

©teueroergütung gugelaffenen {Jabrif ein Konto $u füfjren, in meinem bie (Einlagerungen an bem
gur fjabrifation beftimmten 3?oI;tabacf unb bie unter ©udjfontrole erfolgten ©erfenbungen oon Sa*
badfabrifaten nadjgeroiefen unb am Sdjluffc jebeS Quartals bie ©erecfjnung ber ©ergfitung ange=

,<* fertigt roirb. Sie fführung biefeS Konto gefdjiebt nach ©inner d.

.fjierp wirb erläutemb bemerft:

1. 3n bem Konto für eine Jabrif, reelle nur auSlänbifdjen Xabad perarbeitet, (önuen bie 1

©palten 6, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 unb 22, in bemjenigen für eine ffa&rif, roeldje nur inläu*

bifdjen Sabad oerarbeiiet, bie ©palten 5, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 unb 21 unb in bemjenigen
[

für eine 3n&nJ/ in roeldjer auSlänbifdjer unb inlänbifdjer Xabad ungemifdjt ocrarbeitet roirb, bie

©palten 11, 14, 17 unb 20 aus fallen.

2. 3n ber erften Slbtfjeilung beä Konto ift ber 3u6on9 an Dioljtabad nad) ber 3p*(folge

anjufdjreiben. Sie Slnfdjteibung erfolgt bei bem auSlänbifdjen Sabad nad) bem ber ©er^ollung

ju ©runbe gelegten ©ettogeroidjt unb bei bem inlänbifdjen Sabad nad) bem ©etlogeroidjt beSfelben

nt fermentirtem 3uftanbe, wobei 100 Kilogramm unfevmentirter Sabad glcidfi 80 Kilogramm fermen*

tirtem Sabad ju regnen finb.

3. ber jroeiten Slbtfjeilung beS Konto werben als Abgang bie mit Vtnfprud) auf ©er*

gütung unter ©udjfontrole abgefertigten fjabrifatc auf ©runb ber Slnmelbungcn einzeln nadigeroiejen.

Slm ©djluffe beä Quartals ift ferner bejüglid) ber gcmifdjten fjabrifatc nad) Anleitung beä ©fufterS

ber Slntfjeil auS$ufdjeiben, welcher auf bie auslänbifdjen unb inlänbifdjcn Jabadc fällt. Sie Slus*

Reibung erfolgt auf 03runb beS bem Konto beijufügenben SflotijbudjS (§. 13).

§• 15.

Ser jjabrifant erhält bie ©ergütung für bie auSgefütjrten ober niebergelegten Sabadfabrilatc

in oierteljäfjrlidjen ^citaOfdinittcn

.

Sie ©teucrfteHe fertigt bie ©eredjnung über bie gu gcroäljrenbe ©ergütung nach Anleitung

beä ©fufterS d unb legt bas Konto mit ben Unifaten bcr betreffenben Slnmelbungcn ber Sireftio*

betjörbe gur Prüfung unb Slnroeifung ber ©ergütung oor.

3ft bem jjabrifanten 3od= ober ©teucrfrcbtl gewährt, fo frnbet hierauf Slbtedjnung ftatt.

§• 16.

Sie fjabrifanten Ijabcn nach näherer Slnroeifung ber Sireftiobebörbe ein fjabrifationsburfj

gu führen, roeldjcs über bie oerarbeiteten ©fengen ©ofjtabad, bie aus benfclben tjergeftrlltcn fjabrifatc

unb ben Slbfaj) bcrfelben nad) bem $Jn= unb StuSlanbe genauen Sluffdjlujj geben muß. Sie Sireftiu*

befjörbe ift crmädjtigt, fiagcrbeflanbsaufnafjmen anguorbnen. Sie (Jabrifanten finb oerpflidjtet, ben

©tarnten bie crforberlidjcn .fpülfsbienfte Ijierbei leiften ju taffen.

§ 17.

Sie SJabrifanten fjaben fämmtlidjc in brr (Jabrif unb im Komtor bcfdjäftigtcn ©erfonen,

mit SluSnafjme ber Arbeiter, jebod) einfddiefjlid) ber SBcrffüljrer, mit ©amen unb umcrÄegeidjnung
ber Slrt bcr ©cfdjäftiguug, bcSgleicfjcn bie ©eränberungen, roeldje fjinfidjtlicb biefer ©erfonen eintreten.

ber ©tcuerftcHe anpgeigen. *

Sie Sircltiobeljörbe beftimmt auf Slntrag beS fjabrifanten, rocldje ber bejeidjncten ©erfonen
auf (Erfüllung ber gegebenen Sorfdjriften unb richtige Jüljrung ber ©üdjer oerpflidjtet werben follen.

3ii bin tii$t ülijfbriuft.



§. 18.

®te SSergünftigung ber ©cro&bntng üon 3°ß= ober ©teueroergütungcn !ann ju febcr 3C>*

an ocränbertc SBcbingungen gefuüpft ober jurücfgenommen tuerbeu. 3“r 3urücfnal)ine ift bie ®iref=

tiubefjörbe befugt. ®ic 3urücfnat)nie fod in ber Siegel erfolgen, trenn ber ffabrifaut ober eine bei

ber jabrifation ober im Äomtor befdjäftigtc ißcrfon wegen im Sntercffe be3 gabrifanten verübter

ßoEU ober ©tcuerbefraubation ober SBergctjimg ber im §. 38 beö ©efejjeä oom 16. 3uli 1879
bejeidjnctcn Hrt red^töfväftig oerurtf)cilt roorbcn ift.

§• 19.

SMe oberften liaTtbeS^inan^beJörben finb ermächtigt, oon ber Hntocnbung ber in ben

tj§. 13, 14, 16 unb 17 angegebenen xontroleti ganj ober tljeilroeife Hbftanb ju nehmen, infofern

un ©noerftdnbnijj mit bcm fjabrifanten ber JabrifationSbetrieb unter ftänbige amtliche Sontrole

gefegt roirb. 3n biefent Jade Ejttt ber gabrifaut bie Soften ber Seauffid^tigung beö gabrifationS»

betriebe unb bes amtlichen SWitoerfcbluffea ber gabrit unb fiagerräume ju tragen.

§• 20.

£ritt ein gabritemt, toeldjer bie baEjin nicht unter Sontrole geftanben, behufs ©rlangung

non 3od= ober SteucrDcrgühing unter Sontrole, fo bat berfelbe feinen l'orratb an i)ioI)tabacf, |>alb=

imb ©anjfabrifaten auf ©runo ber SBüefjer $u beflariren. 9?acf) Prüfung ber S)efIarntion bureb

einen Dberbeamten ift biefer Corradj als inlänbifcber 2abacf im Sonto anjufebreiben unb ale folcbcr

ju bdjanbclu.

I Digitized b
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(^tebigungdbefcijeinigungen»

l. Die Änmelbung ift abgegeben am 4. Der Dabad ifi roeiter nad&geroiefcn im 9tieberlago9Regifttr

— 18 ©eite Äonto 9h. _.

2. Diefclbe ift eingetragen im ©crfcnbungöfdjein»

©mpfangSrcgifter unter 9h

3. Shmfionsbcfunb:

a) in SJctreff beö SerfdfoluffeS

:

b) in ©egug auf ©attung unb 'IRenge

ber SBaaren:

Die Siidfjtigfcit biefer Angaben bereinigen:

Die ©rlrbigung ber Änmelbung befdjeinigt

5. SRadjroeiB be8 Äu8gang8 über bic ©renje:

A. Obengenannte 23aarcn nntrbcn nad) Äbitaljme brt

UHDertcfjt bcfimbenen ©crfdjluffeS

:

a) in ben ©fenba^ngütcrinagen 9h bet_ ....

©fenbaljn uerlaben unb nad; ffierfdjliefjung

bc8 Bagcnä mit Sdjlöffern ber Serie

bem =Ämte in überroiefen.

, ben *“ 18
j

=2tmt.

b) auf ba8 be8 - uerlaben unb

bem Stnfagepoften in unter

Begleitung burdj b..~ ©reniauffcbcr

*.«14 «Mü Jab™...,».

, ben *“ 18

=?Iml.

c) unter unferen Äugen in ba3 ÄuSlanb geführt.

, ben “* 18

=91mt.

B. D oben bejeidjncfe nmrbe nach

Äbnaljnte be8 nneertefct befunbenen Berfd)luffe8:

a) b ©renjauffeljer ... jur

Begleitung über bic ©renge übergeben.

ben •* 18 i

(Untcrjcfiriftfn.)

b) unter unferen Äugen in baö Äuölanb geführt.

, ben 18

lUnterföriften.)
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Sorte, aJitfdjungäoerfjdltnijj unb SRcttofleundj:
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. . $rojent
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2JiacuBa 1 48 St. SSincent 118

SRr. 2.

TI. tWaudjtabaff.
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ÜDie 5Ricf)liflfeit unb Uebereinftimnunig mit ben Jabrifbüi^fm befdjemigen:

(Unterfc&rift bes Cberbcamten.) (Untcrfcbnft bes JJabrifanten.)
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€ytra*Beilage 311m Amtsblatt.

Betanntma^ung,

-vW Auäfüljrung beä ©efefceä uom 9. 3uli 1887, bie Sefteuerung beä 3U(*er8 betreffend Ijat

ber ©unbeäratf) in feiner feurigen Sifcuug bie folgenbcn ©cftimmungen befcfiloffeu.

©erlin, bett 28. 3uni 1888.

Der Sieicf)öfan3ler.

3n ©ertretung: 3<tcobi.

^«BfiUjrunge-fleftiwmungett

ju bem ©efefc oom 9. ftuli 1887, ,

bie ©efteueeung b c 6 $ u rf e t 3 betreffe nb.

9lt. 1. 3« §. 1 bed («rfeöed.

§. 1. Auf Antrag fann gu^rfabrifanten non ber Direftiubef)örbe bes Se^irf«, ju roel* "JjjWJ'H
djem bie fjabrif gehört, bie ©erarbeitung auSMnbifcfjen gucferä ber Jllaffe 2 hn §. 1 Äbfa& 1 »<«

be9 ©efefoeö unter ^reilaffung non ber ©crbraudjöabgabe in ber Art geftattet werben, bafj ber

GingangäjoU nur m bem nacf> Äbgug ber ©crbraudjäabgabe non 12 Wart für 100 Kilogramm

fidj ergebenben ©etrage, alfo ju bem @af;e non 18 Warf für 100 Kilagramm, erhoben roirb. 3m
roeiteren unterliegt fobann ber gucfer ber gleiten fteuerücfjen ©efianblung roie ber intänbifdje ßucfer.

Die oorbeaeidjnete ©ingangäabfertigung gefd)iet)t burdj bie gucferfteuerfteöe (uergl. §. 2),

welrfjer bie etwa fe^Ienben ©efugniffc ju erteilen finb. 3« ben 'Belägen jum 3otteittnaI)meregifter

muff bie ftattgejjabte Aufnahme beä Kuderä in bie ftabrif amtlidfj unter Angabe beä weiteren

Stednueife« (Seite unb Kummer beä betreffenben Stegijterä) befctjcinigt werben.

9lv. 2. 3u }}. 2 beö (Ücfeöeö.

§. 2. f$ür W* guderfabrifen werben 3ur Somaljme ber burcf) bie ©erbraudjöabgabe be= L

bingleu fteuerlidjen Abfertigungen (inäbcfonbere beim ©ingang uon 3uder in bie 3mferfabrif, bei tuyifi««™ ij/m,

ber Aufnahme ober ©ntnafjme uon 3“*r in baä gabriflager ober auä bemfelben, beim Auägaug a'“," fäl,n,ra-

uon 3ucfer auä ber Jabrifl ttad) näherer Seftimmung ber oberften i'anbeä^inangbebörben Steuer*

ftellen unter bem sJfamen „3ucferfteuerftelle" errietet, welche je für eine fjabrif ober mehrere fja*

brifen 3uftänbig ftnb.

Die gucferfteuerftellen Ijaben bie ©efugnifj ru allen Abfertigungen ttad) ben §§. 34 biä

37 beä ©efefeeä unb ben be^üglidjcn AuäfüIjrungäuorfd()riften, foweit nidjt 3ufolge ber ©eftimmungen

über bie Abfertigung uott Abläufen ber 3“derfabrifaiion unb über bie Abfertigung uon 3“der mit

bem Anfprudj auf Steueruergütung ober nach Anorbnung ber oberften itenbeä=<}inatt3bel)örben eine

©efdjränfung eintritt.

§. 3. 3" ber Siegel foH bie ©omal)tne ber uorbejeidineten fteuerlic^en Abfertigungen nur »•

an 2Bodjcntagen ftattfinben unb bie tägliche Dicnftjcit bafür 9 Stunben betragen. 3ür Sonn* unb —



L «fite».
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Hl. (trurtfung t<i

fkibr.iactfa^aftc

auf Abläufe ber

ÜuifetfabHfaHan

CSprup, Wflaffe).

Fcfttage fönnen folche Abfertigungen außerhalb ber 3e^ ^ c® ©otteSbietifteS nach Waßgabe be«

©ebürfniffeS geftattet werben. $aS ©ädere wegen ber regelmäßigen AbfertigungSftunben für bie

cingelnen ßurterfabrifen unb wegen ©eftattung non Ausnahmen beßitnmen bie 5&irc!tiobef)örbeu:

in eiligen jaden föttnen auch feiten! ber Hauptämter Ausnahmen bewilligt werben. UeberaH ifi

ben ©ebürfniffen bei Fabrifbetriebs unb ©erfehrS ttjunlichfl entgegengufotnmeit.

$em jabrifinhaber fann im ffade einer auSnaf)tnäwei|en Bewilligung begüglid) ber Al>

fertigungSgeit bie (Entrichtung einer ©ebüßt ober eine! ©erwaltungSfoftenbcitragS nad) näherer ©e
ftimmung ber oberften £anbc8=Finangbehörbe auferlegt werben.

9lv. 3. 3u §. 3 bei WefcisrS.

§. 4. @8 bürfen nicht weniger als je 250 Kilogramm ©üben, in ben fJäQen beS §. 68

Abfaß 3 nicht weniger als je 500 ftilogratmii ©üben, auf bie SJBaage gebracht werben. ®ie ®e--

wichtsermittelung burch ©robeuenuiegung ift unguläffig.

2>n ©cgug auf bie bienftlichen Obliegenheiten ber Steuerbehörden unb AuffidjtSbeamten

binftchtlicfj ber ©iibenuerwiegung, inSbefottbere auch hinfichtlid) ber Such- unb ©egifterflUjiintg über

bie (Ergebniffe ber ©enniegung, bleiben bie auf ©runb ber ©ereinbarungen ber ©egierungen bei

ßoduereinS uoin 23. Cftober 1845 unb 20. Jebruar 1854 in ben einzelnen ©unbesftaaten er=

laffenen bisherigen ©eftimmungen non ©eftatib. ©leicffe ©eftimmungen ftnb im ©ebürfnißfadc uon

ben o6erften fianbeS^inangbehörbcn berjenigen ©unbeBftaaten, in welchen ber ©egenftanb Bisher

nicht geregelt ift, gu erlaffen.

§. 5. 3)ie Feftjtedung beS ©ewichtöucrfiältniffeS uon getroefneten gu rohen ©üben bleibi

für ben etwaigen gfall eines fi<h ergebenbett ©ebürfniffeS oorbehollen.

§. 6. Abläufe ber ßueferfabrifation (Stjrup, Welaffc), beren Quo’tient, b. h- bereit pru=

gentualer ßucfergehalt in ber itrocfenfubftang 70 ober meßr beträgt, unterliegen oom 1. Auguft 1888

ab ber ©erbraucßSabgabe non 12 Warf für 100 Kilogramm. ^Derartige Abläufe gehören gum in;

länbifdicn ©übenguefer im Sinne bes §. 2 beS ©efeßeS. AIS Duotient gilt berjenige ©rogentia?

beS ßucfergehalts non ©tjrup ober Welaffc, welcher fidh auf ©runb ber ©olarifahon unb bes fpc

gißfehen ©ewichts nad) ©rij berechnet. Huf Antrag fann bie ©eredjnung bes Quotienten nach ben

chemiich ermittelten reinen ßucfergefjalt bes Ablaufs ftattfmben (ScntraUSlatt für bas SDeutfdje ©ei*,

1888, ©. 193).

§. 7. ßur (Ermittelung beS Duotienten auf ©runb ber ©olarifation unb bei fpegififchen

©ewichtS nach ©rij finb bie gut ©olarifation uon ßuder bei ber Abfertigung mit bem Anfprucb

auf ©teueruergütung ermächtigten ©tcuerfteHen (§. 19 lit. a) befugt. 2)aS ©erfahren bcrfelbcn gu

biefer (Ermittelung ift in ber als Anlage A beigefügten Anleitung uorgefchrieben.

Führt bie nach Riffct 1 biefer Anleitung gunäcfjft oorgunehmenbe ©rüfung bes Ablaufs au?

ben ©ehalt an 3nuertguaer gu bem (Ergcbniß, baß bie weitere Unterfuchuug fteueramtlid) nicht ftaw

ßnben fann, ober wirb uoti bem Anmelber bie Berechnung bes Duotienten nach bem djemifch er-

mittelten reinen ßucfergebalt bes Ablaufs (bei Annahme beS ©orhanbenfeinS überpolariftrenber

©eftanbtheile wie ©affinofe u. f. w.) beantragt, fo ift bie Unterfuchung einer feitens ber oberften

fianbes^fyinangbchßrbe ober auf beren (Ermächtigung feiten! ber SMrettiobchörbe gur Ausführung

folcher Unterfuchnngen begegneten ©crfoii ober Auftalt (uereibigte HanbelSchcmifer u. f. w.) gu

übertragen.

3n beiben Jällen erfolgt bie Ueberfeiibung ber ©roben bes Ablaufs an ben ©hemifer unb

bie lltiteriuchung burch ben Icßtereu auf Soften bes Anmelders. fjür bas ©erfahren in biefen gäHen

ift bie Anleitung in Anlage B maßgebend

§. 8. Unter ©ijrupWaffiiicrien finb biejenigen nidjt gu ben ßueferfabrifen im Sinne bes

§.11 beS ©efeßeS gehörigen ©ewcrbSauftalten gu uerftehen, in welchen Abläufe ber inlänbifcbcti

©übenguderfabrifation ober auSlänbifche ßucfcrabläufe (©tjrup, Welaffe) einem ©einigungSoerfahren \

(g. ©. burch Filtration über föuxhentoble) unterworfen werben.

Auf bie ©tjrup=©affitterien finben bie in beit §§. 11 bis 38 beS ©efeßeS enthaltenen ©e--

ftimmungen, betreffenb bie ©teuerfontrole über bie ßuaerfabrifen unb ben ßuder, fowie bie begüg

iidjeii AuSfühnmgSuorfdjriften entsprechende Anwetibung. 3« Fäden beS ©ebürfniffeS fönnen nm
©enehmigutig ber oberften £anbcs=Finang6et)örbe ©rleichterungen gewährt ober abätibcmbe Bor
febriften ertl)eilt werben. 3nSbefoubere fann uorgefdirieben werben, baß uon ben in ber ©affiner
gu uermenbenbett ßucferabläufcti oou ftcuerpflichtigcr Öefchaffenheit bie ©erbrauchSabgabe bei bt



8 -

nationSoerluft, gu ergeben ift. [für foldfje Sgrup=Raffinerien, welche auSfchliefjlidfj fteuerfreie 3udfer*

abläufe oerarbeiien unb beren [fabrifatc niemals ben Quotienten oon 70 ober mef)r erreichen, !ann

eine geeignete Biufjfontrole über bie {jfabrifaiien, oerbunben mit öfterer, fteueramtlid) ober burch ben

bamit beauftragten E^emtfer u. f. ro. uorgunehmenber Prüfung beS Quotienten ber bezogenen 3ucfer=

abläufe unb ber fjergefiellten [Jfabrifate, angeorbnet toerben.

9tr. 4. 3« gg. 4 unb ® be# «kfetjed

§. 9. Die Einritttung ber oon ben Steuerftellen gu füfjrcnbcn |>eberegifler über bie Ein=

nannte aus ber ßucfcrftcuer (STOaterialfteuer, BcrbrauchSabgabe, Steuer für ßuder aus Rteberlagen)

wirb oon ben oberften 2anbc8=[finangbebörben ober auf beren Ermächtigung oon ben Direftio=

beworben beftimmt. Das SRuftcr 1 bient oabei als Borbilb.

§. 10. Snhabcm oon 3U(*erfnbrifen mit SRübcnoerarbeitung mirb gur Entrichtung ber

9Katerialfteuer gegen Sicherheitsbeftellung ein fedjsmonatlichcr Ärebit mit ber Ka&gabe be*

willigt, bah bie Steuer für bie roäbrenb ber 3eÜ oon ÜKnfang 2JJärg bis gum Enbc beS 0ctricbS=

jatjrcS (31. 3uli) oerarbeiteten Rüben im SKonat Huguft fällig mirb.

Die Derbrauchsabgabe für 3ucfer mirb ben gu ihrer Entrichtung oerpflichteten @eroerbe=

treibenben gegen Sicherheitsbeftellung auf fechs SRonate geftunbet.

Den 3uf)abem oon 3u^er5^au>ncricn' einfchliehtich ber bie fjerfteHung oon rafftnirten

3udern betreibenben Rübenguderfabrifen unb 5D?eIaffe=Entgudferung8anftalten, fann gur Entrichtung

ber Steuer für3udrr aus Ricberlagcn (Erftattung ber Dfaterialftcuerocrgütung für ben gegen

Steueroergütung niebcrgelegten unb bemnädjff gu Raffineriegmedfen aus ber Riebcrlagc entnommenen

Roljgucfcr) gegen Sicherheitsbeftellung ein fcchSmonatlicher ftrebit mit ber SRajjgabc beroilligt roerben,

bah bie Steuer für ben toährenb ber 3«t oon Anfang SRärg bis Enbe 3uli aus ber Rieberlagc

entnommenen Rohgucfer im SRonat Äuguft fällig mirb. fjfir bie §öhe beS Stebits ift bie rcgeU

mähige, bezüglich neu entftanbener betriebe gunächft burch Schälung fcftjuftcHenbe, jährliche 0er=

braudjSmcnge ber Raffinerie an Rohgucfer mahgebenb, oorbehaltlich einer etwaigen bei aufjcrorbent=

lieber Derftärfung beS Betriebes oorübergehenb gu beroiUigenben Erh^hunO-

§. 11. Die SicherheitSleiftung |at auf £>öf)e beS gu ftunbenöen HbgabenbetrageS gu er*

folgen unb fann gefd&ehen:

a) burch Rieberlegung einer gleich groben Summe furSljabenber inlänbifcher Staatspapiere

ober fonftiger oon ber ReidjSbanf beleibbarer Effeften als ffauftpfanb. Snlänbifche Staats*

papiere unb StcueroergütungSfcheinc über gueferfteuer finb gum Renmoertljc angunehmen.

SteueroergütungSfcheine gelten nur bis gum Slblauf ber ffrift, innerhalb welcher fte an*

rechnungsfähig finb, als Sicherheit. Bei anberen Effeften ift ber ShirSioerth, foioeit er

nicht über ben Rennwerth h'nauSgcht, gu ©runbe gu legen, in jebem [falle jeboch nach

ben ©runbfäfcen gu oerfahren, toelche oon Seiten beS nächften ReidjSbanf*$ointor8 bei bet

Annahme oon SSerthpapiercn als Unterpfanb beobachtet roerben; fällt ber 5furS berartiger

Effeften erheblich unter ben SBcrtb, gu roclchem biefclben bei ber Annahme in Slbfafc ge*

bracht worben fmb, fo ift bie Sicherheit gu ergänzen.

Die gu ben üöcrthpapieren geljörenben ^inSfcheine (ÄuponS), Dioibenbenfcheine

unb Hitroeifungen gtL^inSfcheinen (Salons) fmb mit gu hinterlegen.

SWit ©cnehmigung ber oberften £anbed*3inangbehörben unb unter ben oon ben*

fclben oorgufdfjreibenbcn Bcbingungen fönnen auch Effeften, welche oon ber Reid&Sbanf nicht

beleihbar finb, als SicherheitSleiftung gugelaffen werben;

b) burch ÄusftcHung gegogener ober troefener, oon fieberen ^erfonen acccptirter ober aoalirter

SBechfel;

c) burch ^ppothefen ober ©runbfchulben, fofem biefelben bei länblidjen ©runbftücfrn innerhalb

ber erften gwei brittel bes burch bie Sayc einer gur Stufnafjme oon Doyen guftänbtgen

Behörbe ober amtlich oerpflid&tcter Sadfjoerftänbiger, bei ftäbtifchen ©runbftücfen innerhalb

ber erften §älfte bes burdh bie Saye einer guftänbigen Behörbe 'ober burch bie Sayc einer

öffentlichen ffeueroerficherungSgefcHfhaft gu crmittclnben SöertheS berfelbcn gu fteljen fommen.

fjfür ftäbtifd&e ©runbftücfe bleibt bei befonberen örtlichen Berhältniffen ber oberften

fianbes^ginanäbehörbe eine anbere Beftimmung ber BeleihungSgrenge oorbchalten;

d) burch Beftettung eines (JauftpfanbeS an 3u*roorräthen ober anberen SSaarcu bergeftalt,

I.

J^tteregifier.

IL etunbcBj bet

Biufcrftraer.

A. Stuatuaa nfg»
©ichfT^rafl»

Irtftung.

D.

Irtftung.
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C. Kranbau rbae

£ {Antritt«

Irtflang.

D. brr

6mnbmt0.

K. Wlab«ftbrtra0

btt itunbnng.

P. M rrfctt.

aafrfeoatitiflf.

/

G. Sauf bn
^fitn PtinjffrtH.

ba& ba« Unterpfanb gleich rcnltjtti werben fann, trenn bic (jeftnnbele Abgabe nicht recht*

Zeitig entrichtet rrirb.

Sie nach Wafjgabe ber oorfteljcnbcn Veftimmungen juläfftgc Stunbung ber Ruderfteucr

fanit non ben Hauptämtern felbftänbig bewilligt werben. ©oll bie SidjerfteHung auf aiioere SBeife,

Z- V. burch VürgfdjaftSleiftung, erfolgen, fo bleibt bic ©ltfdjeibung ben Sireftiubel)drben oorbehalteti.

§. 12. Sie Hauptämter finb ermächtigt, Fabritauten begiehungämcife Hättbler, welche als

Zuocrläffig unb hiurcidjcnb fidjer befannt finb, non ber Verpflichtung, für ben ju fhmbenben Ab»
gabenbetrag Sicherheit gu befteüen, ganz ober jum S^cil ju entbinben, fofern nur eine brctmonatlidfc

©tunbungSfrift tn Anfprud) genommen roirb.

§. 13. treten Umftänbe ein, roelche einen Ausfall an ber geftunbeten Abgabe beforgen

Iaffen, fo fann bic bewilligte ©tunbung jeber Reit endogen roerbett unb bie jroangbroeife Seitreibnng

brr gefchulbetrn Abgabe erfolgen, fofern nicht ber Steuerpflichtige für bie fofortige VcftcHmtg ber

erforberlidjcn Sicherheit Sorge trägt.

§. 14. ©ne Stunbung non Rucferfteucr6etrögcn unter 100 Warf finbet, abgefehen non
ber imT§. 15 norgefehenen Ausnahme, nicht ftatt.

§. 15. derjenige, roclchcm Rudcrfteucr (Watcrialfteucr, VcrbrauchSabgabc, ©teuer für Ruder
au«$ßieberlagen) geftunbet roirb, hot über jeben einzelnen im Hebercgifter angnfehreibemben Setrag

ber Hebcftelle ein Ärebitanerfenntnif ju übergeben. Ruocrläffigen Steuerpflichtigen fann inbeffen

nom Hauptamt gefiattei roerben, über fämmtliche für fte im fiaufe eine« Sage« per Anfdjrcibung

fommenbe ©n^elbeträge, auch rocitn fitf) Vcträgc non roeniger al« 100 9)farf barunter befinben, am
Schluffe ber Sienftftunben nur ein Anerfenntnifj abzugeben; in biefem galle fmb bie einzelnen

Seträge in bem Anerfenntnifj zu bezeichnen.

§. 16. Sic ©tunbungSfrift beginnt mit bem Anfang beSjenigen WonatS, welcher auf ben

Wonat folgt, in welchem bic Verarbeitung ber SJüben ftattgefunben hat» bezieljungSwcife für welchen

jeber einzelne ©teuerbetrag nach bem ©efefce fällig geroorben ift. Sie geftunbeten Vcträgc finb bis

Zum 25. Sage beS WonatS, in welchem bie ©tunbungSfrift abläuft, unb wenn biefer auf einen

Sonn= ober Feiertag fällt, am Sage oorljcr baar einzuzahlen ober burch füllige ©tcuerocrgülungs»

fdjeine abzulöfen. ©folgt bie Ablöfung burch ©tcucroergütungSfdjcine, fo fönneu biejenigen

©cheine, welche an einem Sonn* ober Jeiertag fällig roerben, am Sage oorljcr in Raljlung

gegeben werben.

2Ser e« einmal oerfäumt, bie Raljlung ber geftunbeten Abgabe pünftlich ju Ieiften, hat auf

fernere StunbungSberoiHigung feinen Anfprudj.

9tr. 5. 3U §• 9 bee* Weiche«.

§• ®e’ ber ^uSfufjr oon Ruder ober beffen 9rieberleaung in öffentlichen u. f.
ro. IRieber»

lagen finbet eine Vergütung ber entrichteten VerbraudjSabgabc nicht ftatt.

m Wit 9tüdfid;t auf §. 7 beS ©efeftes ift in ben biefen AuSfüljrungSoorfchriften beigegebenen
•" au,,rr Formularen bie Vergütung ber VerbraudjSabgabe inforocit oorgcfeljen, als eS ftch um bie Ausfuhr

ober Sltieberlegung oon zucferhaltigcn Fabrifaten hanbelt.

m ,§ 18- F"r 3»dcr, welcher über bie 3oHgrcnze auSgeführt »ber in öffentliche Uheberlagen

k «tadtutr et»» ober Vrioatnieberlagen unter amtlichem Witocrfdjlufj, feien es befonbele ober zugleich Zur Cagemng
Wrtf

3«K?
*** auSlänbifcher unoerzolllcr SSaarcn beftimmte, aufgenommen ift, roirb, wenn bie Wenge roemgften*

a. »rtrij»« 500 Kilogramm netto beträgt, oom 1. Auguft 1888 an eine Vergütung ber Watenalftcuer nach

folgenben Sähen für 100 Kilogramm gewährt:

a) für SWohzucfer oon minbeflens 90 Vrojcnt 3ucfcrgehalt unb für raffinierten 3ucfer non unter

98, aber minbeftenS 90 ißrozent Rudergeljalt 8,M .4L,

b) für Kanbis unb für Ruder in weiten ooKen harten Vroten, Vlöcfett, Vtgtten, Stangen
ober 2Sürfeln, ober in ©egenwart ber Steuerbeljörbc zcrfleinert, für bie fogenannten Crystals

unb für anbere wetfje, harte, bnrchfchriitenbe Ruder in KnjftaHform oon minbeftenS

997s Prozent Rudergeljalt, inSbefonbere bie im Hanbel als granulirte unb granulated

bezeidjneten Ruder; ferner für fonfrige 3uder oon minbeftenS 991
/2 Prozent Rudergeljalt,

roeldjc oom VunbeSratlj etwa nod) biefer Klaffe zugewiefen werben .... 10,f)5 t4(,
e) für alle übrigen harten Ruder, fowie für alle weifjen troefnen (nicht über 1 Prozent SSaffcr

enthaltenben) Ruder in Kn;ftatt=, Krümel» uub Welflform oon minbeftenS 98 ißrogeul
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RudergeJjalt, foroeil auf biefelben triebt ber Bergütungsfaj; unter b Anroenbung

fmbet 10 Jl
Serben mit einer Änntelbung 3uder oerfdjiebener BergütungBflaffcn gur Abfertigung gefteEt,

fo mirb bie ©teueroergühmg gemährt, toenn auch nur baB ©efammtgeroidjt ber 3U(*er roemgftenä

500 Kilogramm netto betrügt.

§. 19. 3ur Abfertigung beB mit Anfprudj auf ©teueruergütung auSgeljenben ober nieber» *

gelegten yurfer« fmb bered)tigt, unb groar

a) gur unbefdjrünften Abfertigung non 3u<*et aber Art:

in ißreufjcn:

bie .^auptgoBämtpr 3>angig, ©tralfunb, ©roinemitnbe, Kiel, Flensburg, Altona, Marburg,

ßleoe, Aachen, bie .§auptfteucrämter für auBldnbifcfje ©egenftänbe gu 'Berlin unb ßöln,

bie .fpauptfteueräiuter Königsberg in Dftpreufjen, Stettin, ®ofen, BreBtau, ©örlifc, $aBe,

EJtagbeburg, Sfee^oe, fmttnooer, #ilbe8f)eim, Uerbingen, JmiBburg,

in Bagern:
bie .fiauptgoBärnfer TOundjen, StegenBburg unb ßubroigBljafen am 9t|ein, foroie baB

Bebengoflamt gu ^ranfent^al,

in ©adtfen:
bie $auptjoüäntter 3>dau unb ßeipgig, bie ,£>auptfteuerdmter S>reBben unb Keinen,

in Sfirttemberg:
bie ^auptgoDfimter Stuttgart, $ei!bronn unb giriebrid^Ä^afert,

in Baben:
ba§ fjmuptgoEamt Mannheim unb bie QoEabfertigungBfteEe am babifchen Bat)nf)of in

Bafel (Sajroeij),

tn Reffen:
bie .^auptfteuerämter SRatng unb Sieben,

in B?edlenburg=©chroerin:
baB frauptgoEamt Stoftod xmb baB Bebengoflamt I. SiBmar,

in Dloenburg:
bas §auptgoEamt Brafc,

in Braunfdfiroeig:
baB $auptfteueramt Braunfdjroeig,

in Anwalt:
baä fjmuptfteueramt ®effau unb bie 3oBabfertigung8fteEe SßaEroifchafen bei Beffau,

in ßujemburg:
baB $auptgoEamt ßujemburg,

in beit Sanfeftabten:
• bie ^aupIgoBämter ßübed, Hamburg unb Bremen
unter ber Bcbingung, bafj bie gfeftfieuung beB 3ut*cr0ehaI18 ber rom BunbeBraih ber

Klaffe b gugeroiefenen 3«der dou minbeftenB 997i Brogent Sw^^h0** mm einer feitenB

ber oberfteu ßanbe8=0inangbchörbe ober auf beren ©rmddjtigung fetten» ber 2>ireöiobe^örbe

gur Ausführung biefer Unterfudfumgen begeidjneten Berfon ober Anftalt (uereibigte $anbelfls

chcmifcr u. f. ro.) auf Koften ber Anmelber oorgenoutmen mirb;

b) gur Abfertigung oon KanbiB unb oon 3“dter hi meinen ooEcn garten Broten, Blöden,

Blatten, Stangen ober SSürfeln ober in ©egenroart ber ©teuerbefjörbc gerüeinert:

aEe ^auptgoOU unb .pauptfteucrdmtcr, bie ßuderfteuerfteBen unb bie uon ben oberfteu

fianbeB^inangbefjörben bagu bisher befonberB ermächtigten ober fünftig gu ermüd)tigern

ben Unterdmtcr.

2>iefe Aemter fhtb aud) gur Abfertigung ber ber Klaffe b gugeroiefenen 3U(*er

oon minbeftenB 99 Vj Brojeni ^Solarifation unter ber oorftehenb gu a gemachten ®in=

fdjränfung ernu.djtigt;

c) gur Abfertigung ber in bie Klaffen a unb c faBenbcn 3uder mit ber EJlafjgabc, baß oon
bem angemclbeten 3uc*er Broben gu entnehmen unb auf Koften beB AnmelbcrB beljufB ber

Bolarifation unb jjcftfej)ung beB ber weiteren Abfertigung gu ©runbe gu legenoen Be=

funbeB einer gur Bolarifation beB 3uderB befugten AmtSpefle gu überfenben fhtb, fofern



nicht nach bcn ©eftimmungen im §. 46 unb §. 48 Slbfaß 2 oon ber ©olarifation Slbftnnb

genommen roerben fann:

fämmtliche nidjl unter a genannten fpauptgoH* unb £>auptfteuerämter, bie Sucferfteuer=

fteHen unb bie non bcn oberften 2anbcß=f5inangbehßrben befonberß mit biefer ©efugniß

oer|ebenen 1 'Ober fünftig gu oerfefjenben Unterämter.

§. 20. ®ei Antrag gur Husfutyr ober Stieberlegung gegen Steueroergütung ift bei einer

bagu befugten Steuerfteüe auf ben nad) ben Äuöfü^rungSuorfdjriften gu §§. 34 bis 37 beß ©efefceß

abgugebenben papieren (fjabrifbetriebß*, gabriüagerj ober 9lieberIage=SlbmeIbungen, Segleitfcheinen,

©egleitfdjcinaußgügen) gu fteJIen. daneben ift eine nad) ©lufter 2 angefertigte Stnmelbung in ein*

facher Slußfertigung oorgulegcn, treidle bie SIrt unb SKenge beß AuderS, foroie bie ©erpadungßart
unb ©egeichnung ber einzelnen ÄoQi angiebt unb biejenige ©tcuerftede benennt, über roeldje bie Sluß*

fuhr ober bei roclcher bie Stieberlegung beroirft ioerben foH.

SBe^ie^t fid) ber Slntrag auf ©teueroergühmg auf Qudex, melier nicht unter fteuerlidjer

Äontrole fte|t, fo genügt bie Stbgabe ber oorbejeidjneten Slnmelbung.

§. 21. SDie Slrt beß ffuderß ift in ber Slnmelbung im Slnfdjluß an bie im §. 18 unter a

biß c angegebene Älaffififalion bergeftalt gu begeidjnen, bafj fid^ bie fflaffe, beren Sergütungßfaß in

Slnfpruch genommen roirb, mit Seftimmtf)ett erfennen lägt, ©egüglid) ber in bie Älaffen a unb c fallen*

ben unb ber oom ©unbeßrath gur ©eroätjrung ber ©teueroergütung nach bem Sage ber Älaffe b

gugclaffenen ^ucfcrgaltungen (crystals, granulated u. f. ro.) ift ber 3udergefjalt nad) bem @rabe
ber ©olarifahon in ooHcn ©rogenten unb beren ©ru^t^eilen, [entere minbeftenß in falben ©ro*
genten, angugeben.

SBcidjt bie Angabe beß 3ucfergel>altß oon bem bei ber Steoifton ermittelten 3ucferge^alt ab,

fo ftnbet eine ©eftrafung nicht ftatt, roenn bie Slbroeidjung in fällen beß §. 48 beß ©efeßcß nicht

me^r alß einhalb ©rogent, in fjällen beß §. 49 beß ©efeßeß nicht mehr alß ein ©rogent beträgt.

§. 22. ®ie ©lenge beß ßudferß ift in ber Stegei nach ©rutto* unb Stettogeraidjt für jebeß

gu ber betreffenben Slnmelbung gehörenbe itoHo angugeben. ©ei 3“der berfelben ©ergütungßflaffc

unb Slrt fann jebod) bie Slnmelbung beß öruttogeroichteß audh partieioeife, nach fogenannten Schal*

gängen, erfolgen, roenn bie abgufertigenbe SBaarenpoft auß einer größeren Slngajjl oon StoHi gleicher

©erpadungßart mit annähernb bemfelben ©rutto* unb Stettogcroi^te befielt.

Sluch ift in biefem ftaHc bie Slnmelbung beß ©efammtbruitogeroiditß foroie beß ©efatnmt*

ncttogeroichtß mit ber Slngabe guläffig, bah jebeß ÄoHo baß gleiche gu begeießnenbe 2)urchfchnütß»

gereicht f)at.

§. 23. SBirb 3uc&r in ©roten, ©löcfen, ©Iatten ober ähnlichen gleichmäßigen ©lüden
oon annähernb gleichem ©ngelgeroid&t unter amtlicher Äuffidjt oerpadt, ober foH focher unoerpadt

nach erfolgter Abfertigung unter Staumoerfdjluh oerfenbet roerben, fo fann fid) bie Slnmelbung auf

Slngabe ber Art unb ber ©tüdgalfl befdjränfen, ber Serfenber ober beffen ©ertreter hat “ber in

biefem g-alle bie ©idjtijjfeit ber über baß ©rgebniß ber amtlichen ©eroichtßcrmittclung abgegebenen

©efdjeinigung burch ©ätunterfdjrift auguerfennen.

§. 24. SEBirb anberer 3“<fcr unter amtlicher Stufficht in ÄoHi oon gleichem 9?etto=3nhaIte

oerpadt, fo genügt bie Slnmelbung ber 3«hl Art, Segeidjnung ber ftolli, ber Art beß 3ncferß unb
beß Slettogeroidjtß für baß ÄoHo mit befonberer Slngabe beß @cfammtnettogeroid)tß. SDie ©efdjeini*

gung ber Stbfertigungßbcamten über baß ermittelte ©ruttogeroicht hat ber ©erfenber ober beffen ©er*
tretet alßbann burch ©Mitunter] chrift anguerfennen.

§. 25. Stnmelbungcn, roclche ben oorerroähnten ©ebingungen nicht entfprechen, finb gur
©erooHftänbigung ober Umfchrcibung gurüdgugeben.

§. 26. lieber bie nach ©orfeprift beroirfte Slbfertigung beß 3uderß ift ben barum nach*

fuchenben Stnmelbem eine ©efeheinigung gu ertheilen, in roeldjer fummarifd; bie Art, baß ©rutto*

unb baß Slcttogeroicht, foroie bie ermittelte ©olarifation beß 3«derß angugeben ift.

§. 27. 3ft ber 3uder, begüglidj beffen bie ©ergütung ber ©taterialfteuer in Stnfprudh ge*

nommen roirb, gut Slußfufjr angemelbet, fo läßt bte abfertigenbe ©teuerftelle, fofern biefelbe

gugleich baß Stußgangßamt ift, bie Ausfuhr unter ihrer ßontrole oor fid) gehen, fieHt biefelbe in
ber bei ©egleitfd;eingütem gebräuchlichen Arl feft unb befdjeinigt fie auf ber Stmuefbung unb eoen*
tueH bem bagu gehörigen ©egleitpapier.

©ou bagegeu bie Slußfuhr über eine atibcre alß bie abfertigenbe ©tcuerftettc erfolgen, fo -

roirb ber 3udcr mit ber Slnmelbung unb, fofern berfelbe ftd) nicht im freien ffierfehr befinbet, nti«(
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bem zugehörigen Segleitpapier (oergl. §. 101) auf baß Außgangßamt abgelaffen, wobei wegen ber

Serfd)Iuhanlage bie ©orfdjriften im §. 102 Änroenbung finbfn.

®aß Außgangßamt nimmt uou ber Außfuhr llebeqeugung, bereinigt biefelbe auf bem
Scgleitfcbeiu unb fenbet bie mit ber (Srlebigungöbefrfjeinigutig nerfefjeue Anmelbuna an baß Auß®
fertigungßamt zurüd. 3ft biefcß nicht ein Hauptamt, fo f)at baöfelbe bie befd»eimgte Artmelbung

alßbalb bem uorgefefcten Hauptamt einjureid/en. Bezüglich ber ©rtljeilung ber ©egleitfdjemerlebU

gungßfdjeine roirb nach ben SBorfdjriftcn beß ©cglcitfcheinregulatioß oerfabren. 3n bie ©rlebigungß=

oefcbernigungen ber ©renzaußgangßämter ift ftetß baßjcnige ©eroidit beß 3U(*crß aufjune^men,

roelcfieß bei ber Berechnung ber Steueroergütung zu ©runbc gelegt roirb unb alß foldjeß in ber

Außfut)ranmelbung non ben Abfertigungßbeamten außbrüdlich ju bezeichnen ift.

§. 28. SBenn 3“der mit bem Anfpruche auf Steueroergütung niebergelegt roirb, fo

tritt an »teile ber Außgangßbefdietnigung bie ©efdieimgung über bie erfolgte SJrieberlegung.

3ft bie abfertigenbe Steuerftelle nicht zugleich baß Drieberlageamt, fo hot biefelbe nach ber

©orfdjrift im §. 27 Abfafc 2 zu oerfal)ren.

®afj bie Abfertigung jum 3 roec* ber Steueruergütung ftattgefunben fyat, foroie bemnädjft

welcher ©ergütungßbetrag geroährt roorben ift, hat baß SJtieberlageamt im ©ieberlagercgifter änzu=

fchreiben. 3U biefem ©ehufe bat baß bie Steueroergütung Iiguibirenbe Amt, fofem baßfelbe nicht

Zugleich baß ©ieberlageamt ift, bem lefcteren alßbalb nach Eingang beß ©ergutungßfdjeineö ben

©ergütungßbetrag mitzutheilen.

§. 29. ©ei ber Abfertigung beß 3“derß ift inforoeit nicht bie ©eftimmungen in ben

§§. 30 biß 49 ©Iah greifen, für jebcß einzelne ÄoHo baß Brutto; unb 9tettogeroid)t, foroie bie

Art beß 3“derß burch ©eoifion zu ermitteln unb baß grgebnifj ber Sfteoifion auf ber Anmelbung

ZU oermerfen.

§. 30. ©ei ber Abfertigung gröberer, auß gleichartigen ÄoHi beftehcnber Senbungen oon
Müder berfelben ©ergütungßflaffe unb Art tann oon grmittelung beß ©ruttogeroichtß ber einzelnen

Äolli abgefehen werben unb bie amtliche ffierroiegung partieroeifc, nach fogenannten Schal*

gängen, erfolgen.

Auch ift bei Senbungen ber gcbadjten Alt eine proberoeife grmittelung beß ©ruttogeroidjtß

in ber SBeife juläffig, bah bie ©erroiegung fich minbeflenß auf 5 ©rozent ber ganzen SBaarenpoft

Zu erftreden hat- 3eboch muh bie ©ruttooenoiegung ber ganzen SBaarenpoft ftetß bann ftattfmben,

wenn entrocber baß ermittelte ©eroicht irgenb einer ber brutto oerroogcnen ©artien beziefjungßroeife

irgenb eineß ber brutto oenoogenen ffoHi um mehr alß 2 ©rozent hinter bem beflarirten ÖSeroicfjt

Zurüdbleibt, ober roenn fich bei jeber oenoogenen ©artic beziehungßroeife einem jeben oenoogenen

ÄoHi ein geringereß ©eroicht alß baß beflarirte ergiebt, ohne jebod) bie ©renze oon 2 ©rozent

Zu erreichen.

XSaß beflarirte Bruttogewicht beß nicht oenoogenen Sheilß ber proberoeife oenoogenen

SBaarenpoft ift nur bann ber Steueroergütung zu ©runbe zu legen, roenn baß burd) bie ©robe=

ocrioiegung ermittelte Öruttogeroicht beß z“>anzigftcn ober eineß gröberen Xljeilß ber SBaarenpoft

baß auf biefen Iheil entfallenbe beflarirte ©ruttogeroicht erreicht ober überfteigt.

3ft bagegen baß burch proberoeife ©enoiegung ennittelte ©ruttogeroicht biß zu f)ödj|'teuß

2 ©rozent geringer alß baß beflarirte, fo ift auch büß ©ruttogeroicht beß nicht oerroogcnen Xf)^9
ber SBaarenpoft nadj bem für baß einzelne itollo beß oenoogenen Xffrilß Zu berechnenben Xurd)=

fchnittßgeroicht burd) SWebuftiou zu beftimmen. Sofern ber SBaarenführcr fich hiermit nicht einucn

ftanben erflärt, muh bie ©nittooenoiegung ber ganzen SBaarenpoft ftattfinbeu.

§. 31. ®aß Bettogeroidjt beß mit bem Anfprudj auf Steueruergütung außzufül)renben

ober nieberzulegenben 3“derß roirb cntioeber burd) Stettooerroicgung ober burd) Abrechnung eineß

Xarafafceß oon bem ©ruttogeroicht fcftgeftellt.

§. 32. $ie grmittelung beß sllettogeroichtß burd) Xara=Äbzug ift für jefct anroenbbar bei

©rotzuder, SRof)=, ftrpftalU unb gemahlenem 3“der in fjfäffem oon roeidjem ^polze, foroie bei SRoh»,

Rrpftatt* unb gemahlenem 3uder in einfachen »äden.
55er Xarafaj) beträgt

a) für 3uder in gäfienc oon weichem §olze:

bei ©rotzuder, beffen einzelne ©rote eine befonbere Umfchlichung oon ©apier
unb ©inbfaben hüben 17 ©rozent,

b) ©-foBt«« ©i

fMmmangra itbr

bie <SrmittcUiB|}

*«i ©rutto*

r) ©dcnfcm »
jtiuintun^en übe
driuittt:uti£ tt(

Kenctttvi<bto.

)gle
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Bei Brotgucfer offne folc^e Umfcffließung 11 Brogent,

Bei 9?of)=, Ärpftaß* unb gemahlenem 311*1'
;

8 *

b) für Stoß«, $rtjftaß= litib gemahlenen 3ncfer in einfachen Säcfen .... 1 ,

5

*

• §. 33. Statt beb nach ben oorgebacßten Säßen Berechneten Bettogeroidftb n>irb ber 5eft=

fteßung ber ©teucroergütung bab in ber Anmelbung angegebene gu ©runbe gelegt, roenn bab

leßtere geringer ift alb bab burch bic Berechnung ermittelte.

§. 34. Bem Berfenber unb ber ©teuerfteße fleht in jebem <Jafle bie Befugniß gu, ftatt

ber Berechnung beb 9?ettogeroicf)tb nach Bern Barafaße bie ©rmittelung beb Bettogeroidjtb burch

roirfliche Benoiegung eintreten gu laffen.

Bon ©eiten ber Abfertigungbfteflen ift non biefer Befugniß Gebrauch gu machen, rocnn

an^unefjmen ift, baß bab roirfliche Bettogeroidft erheblich geringer ift, alb bab au8 ber Berechnung

hernorgehenbe. 3um Inhalt für bie Beurtheilung fönnen einzelne Jüoßi ber Bettooerroiegung unter

=

roorfen roerbcn. Bieb empfiehlt fich namentlich Bei f}äffem, beren Bruttogewicht roeniger alb 4<i0

Boppelgentner beträgt.

§. 35. 3ur ©nnittelung beb Stettogeroichtb einer Söaarenpoft fann bie proberoeife Ben
roiegung eineb ÜTheilb ber Äofli ftattfinben, roenn leßtere non gleicher Berpacfungbart, gleichem

Inhalte unb annähemb gleichem Bruttogewichte fmb.

§. 36. Solche proberoeifen Berroiegungen ßoBen fich Bei ßncfer aller Art in ©äcfeu unb

Bei Äanbibgucfer in Äiftcn auf minbeftenb 2 ©rojent, in allen anberen <$äßen auf minbeften«

5 Brojent ber gu ber gleichartigen ©oft gehörenben Äottijahl gu erftrecfen.

§. 37. üBenn bab nach Bern ©rgebniß ber proberoeifen Benoiegung fich Berechnenbe burdf=

fchnitllicße ©eroidit ber einzelnen ftolli um mehr alb 2 Brogent hinter bem aub bem beflarirten

©tfammtnettogcroicht ber gleichartigen SBaarenpoft fich ergebenben Burchfchnittbgcroichte ber einzelnen

Soßi guriicfbleibt, fo muß ftetb bie fRettooenoiegung ber gangen Boft ftattfinben.

Bab beflarirte Diettogeroicfjt beb nicht nerroogenen Xheilö ber proberoeife oerroogenen Äoffi

ift nur bann ber Berechnung ber ©teueroergütung gu @runbe 311 legen, roenn bab burch bie BroBr--

nerroiegung ermittelte SRettogcroicht beb betreffenben Ufjeilb ber SBaarenpoft bab auf biefen IheÜ

entfaflenbc beflarirte Bettogeroicht erreicht ober überfteigt

3ft bagegen bab burch proberoeife Benoiegung ermittelte SRettogeroidjt bib gu Iföchftenb

2 Brogent geringer alb bab beflarirte, fo fann unter Abftanbnahme uon ber Beitooerroiegung ber

gangen ffiaareupofl bab Bettogeroicht beb nicht ncnnogenen Jljcilb berfelben nach Bern für bab

einzelne tfoßo beb oenoogenen Bf)*’!® gu berechneuben Burdfjchuittbgeioidtt burch SHebuftion Be--

ftimmt roerben. ©ofem ber 2Baatenfül)rer fidj l)ienn it nicht einocrftanben erllärt, muß bie 9letto=

oerroiegung ber gangen Boft erfolgen.

6 . 38. Bei ber Abfertigung non rangirtera BJürfelguder in fiiften ift auch «ine probe=

roeife fjeftfteßung beb Bettogeioichtb in ber Art guläffig, baß bei Boften

non 6 bib ehtjchließlich 18 tfiften .... 6 Äiften,

• * 19 * * 36 * 12 s

* 37 s * 100 « 18 *

bei größeren Boften eine entfpredfenb größere Angaßl non Äiften aubgefonbert unb aub biefen

burch ^eraubnabme je eineb ber oerfd;iebenen ©eitenbrctter unb beb entfprechenben SC^cileö ber

©inlagen unb Aubfüflungen non Rapier- aub jeber ftifte 1 begiehungbroeife 2, 3 ober mehr bie

Burchfd)«ittbtara barfteßenbe leere Giften gebilbet unb uennogen roerben.

Bei biefer Jeftfteßung roirb bab beflarirte Ötettogeroid)t ber ©teuerberedmung bann gu

©runbe gelegt, roenn baffclbe bab bei ber Br°beoerroiegung ermittelte ©eroidjt bei feiner ber neu

gebilbeten Giften um mehr alb groei Brogent überfteigt. $ft ber Unterfcßieb erheblicher, ober ergiebt

fich, Baß bab beflarirte Bettogeroicht bab für jebe neu gebilbete Stifte ermittelte ÜRettogeroicht ü6er=

fcßreüet, ohne jeboch bie ©renge non groei Brogent gu erreichen, fo ift bic gange 2Baarcnpoft netto

gu oenoiegen.

§. 39. 2Birb guefer in Broten in Umfdfließutigen Don Bopirr “«B Binbfaben gur Ab=
fertigung gefteßt, fo ift gur ©rmittelung beb Bettogcioidjtb bab ©eioicßt biefer llmfcßlicßung mit
einem Barafaß oon 2 x

/t Brogent oon bem ©eroießt beb 3ucferb in Biefer tlmfdjließung in Äbgug
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gu bringen, wenn nicht ber Setfjeilifjte oollftänbige ©ettooenoiegung beantragt, ober foldje uon Seiten

ber AbfertigungSfteHe für nothwenbig erachtet wirb.

Diefe Siettooerroiegung ift inSbefonbere bann oorgunebmen, inenn bie ©ermutbung bafür

fpricht, baft bas Eeroidjt ber aus ©apier unb ©inbfaben beftegenben unmittelbaren Umfchlieftungen

ben Sag oon 2'/a ©rogent überfteigt.

Xriit eine berartige ©ettooenoiegung ein, fo fann biefelbe auf eine geringere, als bie bem

gwangigften Steile ber SBaarenpoft entfprecfjenbe 3afd non ©roten befchränft werben, loenn ber

©erfenber ber gu übergebenben Aitmelbung eine DeRaration über bas 4>eroid)t ber aus ©apier unb
©inbfaben befteljenben unmittelbaren Umfchlieftungen beS ßuders beifügt, unb roenn bie probemeife

©ettooerroiegung ein mit ber Defloration übereinftimmenbes Ergebnift liefert.

hierbei fönnen geringfügige Unter)cftiebe groifd)en bem tiad) ber Defloration unb bem nad)

bem Ergebnift ber ©robe=Ermittelung berechneten Darafaft bis jn
'
2
jm ©rogent unbeachtet bleiben.

3ebod) ift bei Differengen biefet Art' ftetS baS bösere ©eroieftt, alfo, roemt baS beflarirte ©eroidjt

ber Umfchlieftungen baS nach bem SRefultat ber ©ro6e=ErmitteIungeti berechnete überfteigt, baS erftere

©eroicht ber faftfleHung bes ©ettogeroidjtS gu Erunbe gu legen.

Die Jeftftettung bcS ©ettogeraidftts oon 3“der in ©roten, bei welchem erweislich baS @e-
wicht ber aus ©apier unb ©inbfaben bcfteljenben unmittelbaren Umfchlieftungen ben Sag oon 2Va
©rogent nicht erreicht fann auf Antrag ebenfalls unter ben im Abfafc 3 unb 4 aufgeführten ©e=

bingutigen burd) ©robe=Ermittelungen in begegnetem Umfange erfolgen.

§. 40. ßur fjeftftellung ber Art bes abgufertigenben 3uders finbet eine ©rüfung ber leg-

ieren auf bie maftgclumben dufteren SDferfmale ftatt, ferner in benjenigen fällen, in welchen bie

©ergütungSfähigfeit ober bie ©eftimmung ber gutreffenben ©ergütungSRajfe oon ber .püfte beS

3urtergef)alteS abgängig unb bas ©orljanbenfein ber entfdjeibenben ^öfte aus ber äuftereu ©e=
idjaffentjeit bes ^uderö nidjt mit Sicherheit gu erfennen ift, eine Ermittelung bes ^udergeftalts cut=

nommener ©toben buith ©olarifation ober djemifdfe Analgfe.

Die ©olarifation ift nad) ber in Anlage C enthaltenen Anleitung oorguneljmen.

§. 41. Die Jeftftellung be^ 3udergehaltS burd) diemifcfte Analpfe ift geboten, wenn ©ruub
gu ber Annahme oorliegt, baft ber aogufertigenbe 3“der überpolarifiretibc ©cftanbtheile (SWaffi=

nofe u.
f. w.) in oerhältniftnüiftig erheblicher- ©fenge enthält, wie bieS bei ben burd) ©Maffe=

entgueferung, namentlich ben im Strontianit= ober Ausfiheibungsuerfahren l;ergefteUteu pudern,
häufig ber fjall ift.

Die SteuerfteHe Ijat baher, wenn iljr ber gur Abfertigung geftellte 3ucfer als ein Ergeugnift
ber ©fetaffe=Entgucferung befanut ift, beSgleidieu wenn ber 3“dcr bie als farafteriftifdjeS ©fertmat
ber SHaffinofe beobachtete eigenthümlid) fpifte Snjflallform, ober wenn eine oorgenommene ©olari*

fation mehr als 100 ©rogent ober überhaupt einen auffaHenb Ijo^ett ßudergehalt geigt, eine ©robe
oon bem betreffenben 3oder gu entnehmen unb biefelbe $ur Ermittelung bes 3ttdergehaltS einer

bafür guftänbigen ©erfon ober Anftalt gu überfenbeit. Dtefe Ermittelung erfolgt nad) bem in ber

Anlage B befthriebenen ©erfahren unb auf Soften bes AnmelberS.

d) Ü*rfonhfi*

ftiinmuagm ubrr

bi« bet

Sit bei lad«I.

§. 42. Die ©olarifirung ber oom ©unbeSratl) bem l}öd))teii ©ergütungsfafte (Slaffe b)

gugeroiefenen unb ferner etwa guguweijenben 3uder oon mhibeftens 99 1
/* ©rogent 3ucfergef)att ge-,

iihieht ausfchlieftlid) burd) bie bamit amtlidj beauftragten ©erfonen ober Anftalteu (oergl. §. ly),

biefenige ber übrigen 3“der (Slaffe a unb c) burd; bie bagu ermächtigten Amtsftelleu. Soweit bie

leftteren biefer Aufgabe wegen bes Umfangs ber begüglidjen Unterfudjungen ober bes ©fangelS au
geeigneten ©eamten gu genügen nicht im Staube fein follteu, fann auf @runb ber oon ber oberflen

ÜanbeS-Jinangbehärbe ober auf beren Ermächtigung feitens ber Direftiobel)örbe erteilten Eenet)

migung au Stelle ber amtlidjen ©olarifation eine }oId)e burch oereibigte approbirte (Sheniifer

(£>anbelsd)cmifer) auf Soften ber ©erwaltung treten.

§. 43. An ber ffeftftellutig ber Art ber 3uder rauft ftetS ein Oberbeamter, bei ben Unten
fteuerämtern unb ben Steuerftellen in ben 3“derfabrifen ber AmtSoorftanb theiluehmen.

§. 44. Die ©rüfung ber 3«der tann fuh auf fämmtliche gur Abfertigung geftellte SoUi
irirredeii. ©ei umfangreichen SBaarenpofteti oon SoUi gleicher Art unb gleidier ©erpaefung foll

biefelbe jeboch in ber ©egel probemeife, unb gmar in ©egug auf minbeftens 10 ©rogent ber gu
einer ©Jaarenpoft gehörigen SoUi, erfolgen.
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Zrgiebt fidj bei ber proberoeifeu llnterfudjung eine Abweichung uon ber Anmelbung bt-

3Üglidj ber Art be8 '^uderä unb entfielen in jolge beffen ßmeifel über bie PergütungdfähigFeit bee

Ruders ober beffen ßulaffung 311 bem beanfprudjten Pergütuugafafje, fo muß bie Prüfung auf

fämmtliche ifotli ber ab^ufertigenben SBaarenpoft erftredt werben. Stellt fidj hierbei eine burtfj=

gängige ©IcidjartigFeit bea Ruders [jerauö, fo Faun bei größeren ©offen bie Probenentnahme unb
meitere Prüfung auf 10 Prozent ber (Befaniintjaljl ber Kolli befd^ränft bleiben. 2Birb bagegen burch

bie oorläufige Prüfung baä Porljanbenieiu uon nach Augenfdjein, ©efüljl unb ©efdjmacr wefentlief)

abweidjeitben ^uderforten feftgefteüt, fo ift eine ©ortirung ber lefcteren au beioirfeti unb bie Proben^

entnähme amedö fpeaieHer llnterfudjung auf jebe ber oerfchiebenen ©orten, unb aroar bei einer

größeren ÄoHyahl auf je minbeftenö 10 Prozent, 3U erftreden.

§. 45. ©ei ber Entnahme ber Proben jur Zrmitlelung beö gudergehaÜS mufj ftetö mit

großer Sorgfalt oerfahreu werben. Z8 finb baju bei Pofjaudcr, fowie bei allen pudern in Krümel -

unb PJehlform in ber Pegel Sonben (ooni abgeruubete etwa 50 Zentimeter lange üöffel mit etwa

1 */s biö 2 Zentimeter innerem oberen SDurchmeffer non ftarfem Kupferblech mit Ijölaemeni fflrifji gu

oerwenbeu. Piittelft bevfelben ift ber 3»der möglidjft aus ber SRitte ber Kolli ju aieljen. 35ie in

einer poft Ijeroorgetrctenen Unterfchiebe müffen burch bie entnommenen proben unter genauer ©e=

jeidjjuung ber Kolli, auf welche fid) bie Proben bcaieljen, auagebrüdt werben. Pachbem bie in ben

proben etwa enthaltenen Kuötdjen, Klümpdjen unb Stüddjen .jerbrüdt finb, wirb aus fätnmtlidjen

ttljeilprobcu burep 3uiQmmeu f (hnttelu eine, beaieljungäweife für jebe ©orte eine 2)urdjfcbnitt8probe
für bie Zrmittelung bea 3«rfergchalta gebilbet. — Sou Poljaudem geringen ©ef)alt8 ,

aua wer-

fchiebenen 3»<lerforten gemifdjt, weldje Knötchen, Klumpdjen ober Stüdchen in erheblicher SDlenge

enthalten unb nicht gleichfarbig erfdjeinen, ift bie 2)ur<h|djnittdprobc in ber SBeife ju entnehmen,

bajj bie aur Probenentnahme beftimmtcu ©öde burd) ÄuSfdjüttuug (Stürjen) ooUftäubig entleert, ber

gefammte, ju einem Raufen vereinigte 3uder tüchtig burdjeinanbergefdjaufelt, eine 3?rbrüduug bei

oorhanbeneu 3ufa|nmeuba[lungen uon ;}uder unb bemnädjftige PJieberbeimifchung uorgeuommen unb
hiermit folangc fortgefahren wirb, bis ber 3“der gut burihetnaubergemifdji ift unb bie barin eut=

halteneu Kuötdjen jc. befeitigt finb, worauf aua bem oberen, mittleren unb unteren Jljeil ber auf

biefe Seife hergeftellten 3uuermenge je eine beftimmte Plenge 3uder ,5“ entnehmen unb au? ber

innigen Permifcfjuug biefer brei Proben bie jur Jeftftcllung be* 3u^(
‘
r(lcha^0 erforberliche Xurd)-

fchnittaprobe 311 bilben ift.

3)ie Zntnalfine ber Proben wirb in ©egenwart bea Anmclberö ober beffen Pertretera in

ber Pegel burch ©teucrbcamte beforgt, Faun aber unter amtlicher ©etfjeiligung auch burch einen

uereibigten probejiehcr uad) iülafjgabe ber uorfteljenbeu ©eflimmungen oorgenommen werben.

3um 3roed her etwaigen Perfcnbung, weldje mit möglichfiel ©efchleunigung erfolgen mufj,

toirb bie Probe in einer 'JRenge uon minbefleus 150 ©ramm in eine oorher uoüftdnbig gereinigte

©ledjbofe ober ©laSflafdje gefüllt, feft eiugebrüdt unb amtlich uerfiegelt. Zine Konlrolprobe wirb

bie jur Zrlebigung ber Sache bei ber ©teuerfletle aufbewahrt.

§. 46. 3« '-Betreff ber ßuder, für welche ber pergütnugSfab ber Klaffe a beanfprudjt

wirb, ift bie ffeftftelluug be8 3udergehalts burch polarifation bei weifjen 3U(*mi nur bann, loencc

jie fel)r feudjt finb, bagegen ftetö bei allen Pohaudern (Padjprobufteu) erforberlid), welche fijrupiren,

wenig fdjarfe Kruftalle geigen unb ftarF nach ©aljen fdjmeden.

§. 47. ßutjuder in weifjen oolleu harten ©roten ober in ©egenwart ber Stcuerbehörbe

jertleinert, für welken ber PergütungSfafc ber Klaffe b gewährt werben foH, mufj bia in bie Spiße

auögebedt fein. ®ie oielfadj gebräudjlidje geringe Abbrefjung ber Spiße rechtfertigt jwar nicht bie

3urüdweifung ber fonft jum hödjftcn ©aße jujulaffenben ©rote, jebod) ift bei beren Abfertigung

burch 3«rithIQ0fn eingelner ©rote auch non beren innerer ©efdiaffenheit Ueberjeugung 311 nehmen,

©rote, welche bei ber Peoifion fich a(8 ^erbrochen herauaftcHen, finb beöhalb allein uon ber ffle-

loährung bee Pergütuugefafceä ber Klaffe b nicht auSaufchliefjen.

§. 48. 3U ben pudern, für welche ber Pergütungsfaß ber Klaffe <• in Anfprud) genommen
werben fanu, gehören u. A. gelblidh fcheinenber ober flediger, nicht gan3 weiter P?eli83uder, Stüde
uon ©roten, fowie aller weifjer 3uder in Krümel- unb ©fehlfonn, foweit fie nicht etwa uom ©unbea-

rath ber Klaffe b 3ugemiefen werben, fenier weiter Stüdenjuder aue Platten, ©roten se. (crushedi

unb bie gemahlenen fcharf getrodneten weiten gfaritie, wenn Fein 3't>eifel befiehl, bah f*f nicht über

1 projent 'JSaffer enthalten unb minbeftenö 98 proacnl 3udevgel)alt haben.

©ei Knjftatljudcm, für weldje ber Pergütungöfaß ber Klaffe c in Anfprudj genommen /
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rotrb, ift eine ffeftftellung bes ^urterflfljalts burtf) <Polarifation nicht crfpvberluf), fofem bicfelbcn

roeijj unb troffen jmb.

Die JReoifionsbeamtcn haben fid) nur baoor 311 hüten, fjcHe Ütobzuder mit brn angeführten

pudern zu oerroecbfeln, bie ^olarifation ober ftctB zu oeranlaffen, roenn Atdafc z» ^mrifftn über

bic SSergütungsriaffe oorliegt.

§. 49. Die Drocfenheit ber 3ucf£r ber .Waffe c roirb in ber Siegel burd) bas (Gefühl feft=

Zuftellen (ein; nur, nio begrünbete ^roeifel borüber beftefjen, bajj ber abjufertigenbc ^ucfer mehr als

1 ^Prozent SBaffer enthält, ift jur näheren förmittelung zu ((breiten. Hierbei ift junnebft ber (Gehalt

an reinem 3u^cr burd; (ßolarifation feft^ufteQen unb, roenn fid) babei ein foldjer non mehr als

98 (Prozent ergiebt, weiter fein Anftanb zu erbeben. 3ft jeboeb ber 3udergehalt oon 98 (Prozent

nur eben erreicht unb muß ber 3.utf« beim leifen Dnid zroifdjeri beu gfingerfpiben als feiubt be=

zeichnet roerben, fo ift fdjleunig bic ffeftftellung beS 3ud«gehalts burd) einen juftänbigeu Cl^cmifcr

auf ftoften beS AnmelberS bfrbeijufübren.

§. 50. Ucber bie Abfertigung non 3u^cr mit bem Anfprucbc auf ©teueroergütung finb

non beu Aemtern Sicgifter nad; SWufter 3 ju führen.

Serben ben 2Ser(ettbem auf bereu Antrag SBeftbeinigungen über bie Abfertigung beä 3u(ferS

ertbeilt, fo ift im Äbfcrtigungsregifter hierüber Skrmerf ju machen.

§. 51. Sie .Hauptämter, bei benen Änmelbungen zur Ausfuhr ober Oiieberleguug non

guder mit bem Anfpnube auf Strueroergütung eingegangen ftnb, haben nach bem Abläufe jebcs

Konats ober mit (Genehmigung ber Direftiobefjörbe zweimal monatlich, unb jroar aut 1. unb
15. läge, ©tcueroergütungs=£iquibationcn über ben als ausgeführt ober uiebergelegt naebgeroiefenen

3urfer nach SRnfter 4 aufzufteüen unb mit ben bef<beinigtcn Änmelbungen unb ben etroa zugehörigen

Atteften ber (If)emifer ber Direltiobehörbe oorzulegen.

§. 52. Die Direftiobeljörbe hat bie zu oergütenben '.Beträge feftzufefcen unb barüber

SteueroergütungSfcbcinc nad; Kufter 5 auszuftcHen, unb ßroatf für jebc Aumclbung, beziehungs=

roeife fofem ber mit einer Anmelbung ausgeführte ober nicbergelcgte guder nerffbiebeucn Wagen
angefjört unb bie Vergütung bafür nad; (Maßgabe ber IBeftimmungen im §. 53 in ztoei Derfdjiebeneii

(Monaten fällig roirb, für (eben ber beiben oerfdEjicben fälligen Tf)eÜbeträge ber Vergütung einen

befonberen. Sntfpridjt ein foldjer Xl)ä [brfrag einer geringeren 3>'dermctigc als netto 500 ÄiIo=

gramm, fo ift ber Angabe ber 3udermengc ber SJermerf: „Üheil oon .... (©rfnmmtgcroidjt ber

ausgeführten beziehungSroeife nicbcrgelegten (Menge) Kilogramm 1
' hinzuzufügen.

3ebe Direfttohebörbc führt über bic oon ihr ausgefertigten ©tcucroergütungsfdjcinc foroie

über bic ©rlebignitg berfelben etn ben 3eitTaum £>ueS ©atsjahres umfaffcnbeS (Regiftcr nad)

SMuflcr 8. Die fortlaufenbe Stummer biefeS MegifterB roirb auf ben betreffenben Scheinen zur rc<b=

ten ©eite beS Sanbesroappcns oermerft.

§. 53. Die ©teueroergütung für nusgeführten ober gegen Steuemergütung niebcrgelcgten

3udcr roirb am fünfunbzroanzigften läge beS fedjSfen (Monats nad; bem (Monat ber Ausfuhr ober

Mieberlegung fällig, roenn eS fid) um 3uder ber klaffen a unb c banbeit, bagegen am füttfunb*

zroanzigften läge bes fünften (Monats nad) bem angegebenen Könnt, roenn cs fid) um 3uder ber

Waffe b hanbclt. ^nbeffen roirb bie ©teueroergütung für ben oon Anfang (März beziehungSroeife

April bis 6nbc 3uli zur Ausfuhr ober Micbcrlegung gelangten 3u*r fd;on am uädjften

25. Auguft fällig.

6. 54. Sobalb bic SBergiituug, über welche ber ©teueroergütungsfdjein lautet, fällig ge=

roorben ift, fteht es bem 3nl)aber bes legieren frei, unter Miidgabe beffclben ben betrag ber Steuers

oergütung entroeber bei einer beliebigen ©teuerftelle im beutffben 3aüßebiet auf bei berfelben einzu=

Zahlenbe 3uderfteuer ((Materialfteuer, Serbraud)Bnbgabe, Steuer für 3«der aus 92ieberlageti) in

Anredjuung zu bringen ober bei ber in bem StcuerocrgütungSfcbein genannten SteuerfteKe baar zu

erheben, liefe Steuerfteüe nm& bem SBimbeSftaate angehören, beffen Direttiobehörbe ben ©teucr=

oergühingSffbein auSgefteüt hat.

§. 55. Die Annahme nid)t fälliger ©teueroergütungsfebeine in Anrediuung auf uid;l ges

ftunbete 3udcrfteuci ober auf fälligen 3uderfteuerfrebit ift nnznläfjtg.

Dagegen bürfeti nidjt fällige ©teueroergiitungsfdjeine zur Ablöfung oon 3uderfleuerfrebil

oerrocubet roerben, roelrber gleichzeitig mit ben 2SergütungSfd;einen ober fpnter fällig roirb. (fä finb
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besfjalb in bcr uott bcm Steuerpflichtigen auf bcr zweiten Seite ber ©ergiitungSfcbeine brziebungS»

mcifc auf bcr Icfetcn Seite bcr Rnchmeifungen über mehrere muh nicht fällige Scheine (oergl. § 58)

abzugebenben ©cfdicinigung über bie erfolgte Anrechnung ber Vergütung bic i^ättigfeitstermme bes

mit bcti Scheinen abgelöfien Ärcbits zu bezeichnen.

§. 56. Jeher SteurroergülungSfchein rotrb nur mit bcm ooDcn barin genannten betrage

entroeber "angercchnct ober aber burch Saarjafjtung eingelöft. $ie Anrechnung eines JTjfilS biefe«

©elragcS unter ©aarzahlung bes RefteS ift unjuläffig.

3« nachbem ber ^Betrag bcr Vergütung angercchnct ober baar erhoben toirb , f)flt ber In-
haber bic auf ber Rücffeite bes Scheins oorgebruefte erftc ober jmeitc ©efcheinigung auSgufütten

unb ju unteridjrciben. Diefe ©efdjeinigungen bienen als Äaffenqmttungen.

§. 57. Ster Jnhaber mehrerer fälliger SteueroergütungSfcheine hat- roettu er bie angeroic^

fenen Vergütungen zu gleicher 3nt baar erheben mitt, bie Scheine nach 8>ffrr - bcr barauf abgc»

brueften 8nhlungsbebiugungcn ber betreffenben Steuerftettc mit einem nadj SKufter 7 aufzuftettenben

©erzcichmjj oorzulegen. @S genügt bann eine Ouittung be« (Smpfängers über ben ©efammtbetrag

ber bezüglichen Vergütungen, voclche auf bei lefcten Seite beS Verzeidjniffes unter ©cmtfcting bee

Vorbrucfs auSzufieffen ift; ber Vorbruc! auf ber RiicFfcite ber einzelnen Stcueroergütungsfcheine

bleibt in biefem gatte unauSgefüttt

Unmittelbar nach ber ©efriebigung bes 3ohlun fl
§c,,tpföngers fmb oon ben ifaffenbeamten

bic zu bcm Verzci<hni| gehörigen StcuerocrgühmgSfcbeinc auf ber ©orberfeitc mit ichnmrzer lintc

freuzrocife zu burchftrcichen. Sobann erfolgt bie Ausfüllung beS ©ucfmngsoermcrFs auf ber Ickten

Seile bes Verzeidjniffes.

§. 58. Gsbenfo hot berjenige Inhaber oon Stcuerocrgütungöfdieinen, loelchet mehrere fällige

Scheine auf fcfmlbige gueferfteuer zu gleicher 3eit in Anrechnung bringen ipitt, biefelben ber be=

treffenben Stcuerftette mitteift ©erzeichniffes oorzulegen. Soldjc ©erzcichuiffc finb nach TOuiter 8

aufzuftetten. Sie ©eftimmungen im §. 57 frnben hierbei entfprechenbe Anrcenbung.

Sollen mehrere nicht fällige SteueroergütungSfcheine nach bcr ©eftimmung im §. 55 zur

Ablöfung oon noch nicht fälligem ftrebit oerroenbet merben, io ift über biefelben oon bem Steuer»

pflichtigen ein befonbereS Verzetdjnih aufzuftetten unb ber .pebeftette oorzulegen.

J
. 59. (Gleich nach SCblauf jebcs RcdmungSnumatS hohen bie Hauptämter übet bie im

eiben bei ihnen felBft unb bei ben Unterteilen ihres ©egirfs in Anrechnung genommenen

beziehungStoeife burch ©aarzahlung eingelöften Sleueroergütungöfdjeine au bie oorgefefcte ®ireftio*

beljörbe Rachmeifungen nach SJiufter 9 einzureichen, in welchen bie Scheine ttad) bcm Giatöjaljre

ihrer AuSftettung, unb zwar bic im gleichen ©alsjabrc auSgeftettten nach ber Reihenfolge ber Aus»
fcrtignngSnummem aufzuführen fuib. ®ie auf nicht fälligen ftrebit in Anrechnung genommenen
nicht fälligen SteueroergütungSfcheine merben unter einem befonberen Äbfchnitte angefefct. 23enn bic

betreffenben Scheine oon oerfdjiebenen ©chörbcn ausgefertigt fmb, ift für jebe biefer AnSfertigungS*

ftetten eine befonbere Radjmeifung aufzuftetten. SDie Rachwcifnng über bic oou bcr oorgefefcten Xü»

reftiobehorbe ausgefertigten Scheine ift mit A zu bezeichnen, bic übrigen Radjroeifungcn erhalten bie

©ezcidjnung B, Cu. f. m.

Jn jeber bcr Radjroeifungen finb bie in ben Spalten 6 bis 8 angelegten VergülungS»

betrage zu fuimniren. Xemnächft merben bie Schlufefnmmen bcrfelben in ber Radimnfung A zu»

fammrngeftefft unb bort aufgcrcdmrt. Dafj bie fo ermittelte Hauptfumme bcr Vergütungen mit ber

betreffenben Angabe in ber ReichSfteucrübcrfidji übcrcinftiuimt, hot bcr HauptainlSbirigent unter ber

Radpoeifung A zu befchcinigen.

S8o HouptamtSbezirFc nicht beftchcn, finb bie Radfpocifungen oon ben SteuerfteHen aufgu»

ftetten unb oon ben ©ezirF$»DberlonttoIören zu befdieinigen.

§. 60. 35ie 2)ireNiobehörbe hot bie ridjtige Aufrechnung bet Radjmeifungcn prüfen unb

befdieinigen, aud) baoon Ucberzeugung nehmen zu laffen, bah bie Schluhfumme ber Raduoeifung
A fich mit ber Reichsfteuerüberfid)l bes betreffenben Amts in Uebrreinftrmmnng befinbet. Radfjbem

oon fämmtlichen Hauptämtern beziehungsmeife SteuerfteHen bes Eireftiobezirf« bic in ihren Reichs»

fteuerüberfidiien angefefcteu SteueroergütungSbeträge für 3“der in ber oorgebachten Art fpeziell nad)»

gcroiefen morben finb, merben bie Rachweifungen B, C u. f.
ro. nach ben Ausfertigungsftetten gc»

*) 'Biujttr 7, 8 uuC 3 ftnt lptt nidp nbgftrmft. n . .. , , /V
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orbnct unb birfcn Irreren bptjufs £öf<hung brr erlcbiglcn SteurrorrgütungSjebeine in ihren JluSfers

ligungSregiflern überjanbt. «^[eic^^ciiig finb bie in brr Kadjroeifung A oergeiehneten Steueroergii-

tungsfeheine in bpm eigenen ?lu«fertigu"ngSregifter ber Direftiobehörbe gu löfc^en.

Sollten groei 3al)rc nach bem ?tbfdfjtuffc bc8 ?luSferttgung8regt)tct9 einzelne Steueroergü=

fungsfeheine noch nicht gelöfcht fein, fo ift ein Sergcidjnife ber unerlcbigtcn Kümmern nach ben

Spalten 1, 2 unb 6 bis 11 bcS Segiftcrs aufguftellen unb bi« Gnbc 3uni an bie oberfte £anbe«=

,linangbri)örbe gur roeiteren ©eranlaffuug eingufenben.

Kr. 6. 3U H* 7 Wcfene«.

$. 61. Sei ber äusfuht ober ber Kiebcrlegung oon fonbenfirter Wileh in einet offen!-

liehen Kieberlage ober einer ©rioatniebcrlage unter amtlichem ll?itoerf(f)lu& roirb eine ©ergütung
ber ©talerialfteuer unb ber entrichteten ©crbrauchSabgabc nach 3Wafcgabc ber in ber Anlage D ent=

fjaltcnen näheren ©eftimmungen gemährt.

Die ©eftimmungen über bie ©eroährung einer foldjcn ©ergütung für anbere guderlfnltige

(fabrifale roerben befonber« ertaffen roerben.

Kr. 7. 3« ft. * be« »efetje«.

§. 62. Es bleibt oorbchalten, loegen ßteroährung ber Steuerfreiheit für ,°,uder gur 3?ief)=

fütterung ober gur .fSerfteDiing oon anberen Jfnbrifaten als ©crgehrungSgegenftänben nach Wafcgabe
bes fich ergebenben ©ebürfniffes ©eftimnutng gu treffen.

Kr. 8. 3« 88. 6, 7, 9 unb IO be* («efetje«.

§. 63. Äufcer ben in §§. 6, 7, 9 unb 10 bes (Hefefceo rorgefetjenen Sieberingen für

3mfer unb guderbaltige ffabrifntc gur Kieberlegung mit bem Anfprud) auf ©teueroergütung fönnen

oud) Kieberlagen nusfchliefjlidj gu bem ^roede beroilligt roerben, baft bie (Erhebung ber ©erbrau<hs=

abgabe ausgefefct bleibt.

Die näheren ©eftimmungen über bie Kieberlagen beiber Wirten finb in ber Anlage E
enthalten.

Kr. 9. 3» 88- ** «Mb 13 beb («efeneb.

§. 64. ©egüglid) ber baulichen Einrichtungen ber ^iicferfabrifen gelten folgenbe ©eftim=

mungen (Genfral=©latt für ba« Deutfdje Seid), 1888 ©. 74): %

1. ©egüglid) bereits beftchenber ßueferfabrifen:
A. ffür bie Anforberungen, toelche an bie ffabrifinhaber in ©egug auf bie bauliche Gin=

richtung ber ifabrifen gur Sicherung gegen heimliches Begbringm oon guder gu ftellen finb,

bienen bie folgenben ©eftimmungen als ©runblage:
1. Die fichembe Einrichtung befiehl entroeber

a) in ber geeigneten Stbfdtlie&ung berjenigen Jfabriftäumc, in roeldjen bie .fierfteüung

unb roeiterc ©earbeitung oon Fnjftallifirteiri guder, foroie beffen Aufbewahrung aufjer=

halb bes ffabriflagerS ftattfinbet, beSgleichm, forocit nicht Ausnahmen geftattei roerben,

berjenigen Säume, in welchen guderhaltige Abläufe (Sgrup, Welaffe) jich befinben,

gegen bie übrigen Jfabrifräume unb nach äugen,

ober

b) in ber geeigneten llmfricbiguug ber ffabrifanlage.

2. ?n ber Segel foD bie erftere Einrichtung (unter 1 a) ©ln(t greifen. Diefelbe fann in«=

befonbere auch für folche Jfnbrifen in Anrombung gefefet roerben, roelche fchon mit einer

genügenben ober leicht in gehörigen ©tanb gu fcfcenben Utnfriebigung oerfefjen finb.

B. ?n ©egug auf bie fichembe Abfdjliefjung ber unter A la begeiefmeten ffabrtfräume ift gu

beachten:

1. DerAbfdjlufc ber Säume, in welchen fnjftattifirtrr guder hcrgcfteUt, roeitcr bearbeitet unb
aii^erhrtlb bes ffabriflnger« aufberoahrt roirb, gegen bie in bemfelben Eebäube befinb=

liehen ©orräume ber ffabrifation, foH in ber Segel bei bem Äod)= (©afuum=) Saum,
ober hoch bei bem Saum, in welchen bie Jüümaffe gunächft oom Äochraum groed« ber
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Verarbeitung gelangt, in ber Ärt ftattfinben, baß ber be^pidjnelf Staum mit eingefdjloffen

wirb. Voqugswetfe foll ber ?(bfrf)lHß burrfi eine STlauermanb ober ein ©etter oon
Grifenbrafjt bewerfftetfigt roerbcn.

2. Tie 3a[)I ber inneren unb äußeren Zugänge (Ifjürcn, fiabclufen nnb bergleujfjen) $u

bni ab3ufd)ließenben Jabrifraumcn ift fowcit 3U befdnänfen, als es mit ben Vebürfniffen

bcs Jabrifbctriebcs unb SBerfeßrs oereinbar erfdjeitü.

3. Tic Tvenfler unb äfjnlidjc äußere SJlaucröffnungen finb in geeigneter ÜBeife (burd) ©itler

oon Zifcnftäben, ©fertbraljt unb bergleidjen) xu oerfidjem. Vorbehaltlich ber bei bereits

oorfjanbenen ©ittem 311 gefiattenben SluSnahtncn bürfen bie ©ittcrftäbc nid)t weiter

als 5 Zentimeter oon einattber entfernt fein, bie SRafchen ber Traljtgittcr feine größere

©eite alb 6 Zentimeter hoben. Zs fann eine Zinridjtung ber Vetfidjeruitg, welche im
Siothfalle bas Ieidjtc Ceffnen ber Jeitfter u. f. m. ermöglidjt, jugelaffen nnb für bie

oberen Stocfwerfe, foroic für bie Vcbacf)iing ber ©ebäubc oon ber Vcrfichcrung Wbftnnb

geuommen werben.

C. Ve3üglid) ber Umfricbigung ber Jabrifanlagc ift 311 beachten:

1. Steuc llmfriebigungen finb in ber Siegel fo anplegeti, baß lein ringefdjloffenes ©ebäubc
weniger als 5 SKcter oon ber Umfricbigung entfeint liegt. Taffelbc Vtinbeftmaß ber

Zntfrrnung ift in ber Siegel bei ber fpätcrcn Zrridjtung oon ©ebäuben innerhalb neuer

ober jcjjt bereits oorßanbcner llmfriebigungen cin^uljalteu.

2. Jn ber Siegel foüen bie llmfriebigungen minbefteus 2‘/j Vieler tjod) fein unb aus
Steinmauern ober eifernen ©ittem (Stäbe, Tral)t) befielen. 93ei ben ©ittem bürfen,

oorbebaltlid) ber bei bereits oor^anbenen ju geftattenben Ausnahmen, bie Stäbe

höchftens 7 Zentimeter oon einanber entfernt fein, bie $ral)tmafd)en ßötbftenS eine

* ©eite oon 7 Zentimeter haben.

3. Ueberfiif)ruugen über bie llmfriebigungen finb in ber Siegel unjuläffig.

4. Jn Vejug auf bie 3oIjl ber Zingänge in ber Umfriebigung finbet bie Veftimmnng
unter B2 enlfpredjenbe Slnwcnbung.

5. 2Birb bie Umfriebigung 31101 Theil burd) 3ur Jabrif gehörige ©ebäubc gebilbet, fo finb

biefe entweber nach bem Jabrifhofe ju ober nad) außen in ber 91rt fidjemb cinjurichten,

baß bie betreffenben Tf)ürcn unb bergleicßen befeitigt ober unter Steueroerfdjluß

genommen unb bie betreffenben Jcnfter unb berglcidjen oergittert werben. Jn lefcterer

®ejiehung ift gemäß ber Veffimmungen unter B3 3u ocrfal)rm.

D. Tie näheren Ünorbnungen bejüglith ber an bie einzelnen Jabrifinhaber 311 fteüenben ?tn=

forberungen finb nad) Vtaßgabe ber Seftimmungen unter A bis C oon ben oberften

2anbes= Jinan^bchörben ober auf bereu Zrtnädjtigung Don ben Tircftiobehörben

3U erlaffen.

Tic be3ei<f)netcn Veljörben hoben inSbefonbere aud) barüber 311 entf(heiben:

1. welche Veränberungcn in bet baulichen ©mridjtung ber Jabrifräume etwa 3ur Zrlriditrrung

ber llebcrfidjt über ben ©ang ber Jabrifation (oergl. §. 12 9fbfa^ 1 beS ©efefces) 3U

treffen fein möchten,

2. welche 2hürcn» üabelufcn u. f. w. ber Jabrifgebäube oerfchlußfähig cin^uric^ten unb

mrtdje ©efäße etwa mit einer gegen heimliche Zntfermutg ber barin befinbfichen 3ucfrr=

fäftc, Jüllmaffe u. f. w. fidjemben Vorrichtung 3U oerfehen finb,

3. an weichen Stellen innerhalb ober außerhalb ber Jabrifräume 2Bad)tIofalr für Sluffichls-

beamte Ijcr^uftoIIen finb,

4. welche 3ut Jabrifanlage gehörigen ©ebäube, ©arten u. f. w. in bie Umfricbigung ein=

3uffließen finb.

II. 33 c 3 ÜgIid) fünftig 3 U errichtenber 3«dcrfabrifen.
Huf biefe Jabrifen finben bie obigen Vcftimmungen unter 1 entfprcchenbc Sluwmbnng.

§. 65. Stach näherer Seftimmung ber oberften 2anbes=Jinan3behörben fann oon ber ben
Vorfdmften im 8 . 64 entfprechenben baulidjen Zinridjtung bezüglich bereits beftehenber 3ut&r*
rnlftnerien, insbefonbere ÄanbiSfochereicn, mit fo unbebentenbem betriebe, baß ber 'Betrag brr Vei-

bsabgabe oon ihrem Jabrifat in einem SUißnerhältniß 31t ber fäöhc bei Soften jener Zimichtung



unb bet ftänbigen ®erond)img fid) beftuben mürbe, Abftanb genommen unb für foldje Raffinerien

eine erleichterte ftontrole unb ©rfjebung ber VerbrauchSabgabe uorgcfdjrieben merben. 3t,äbefonbere

ift eS hierbei geftattet, bie ©teucrerhebung an bie Einbringung ber gu uerarbeitenbcn 3ut*et 'n t>ie

Raffinerie, unter Eenmfjrung eines (GeroidjtSabgugS für JabrifationSoerlnft, ober an bie ®robuftion

ber Raffinerie auf @runb einer geeigneten Sßucgfüljrung augufchliefjeu.

Das (Gleiche gilt bezüglich foltfjer bereits beffetjenber größerer 3»cfer=Raffinerien, beren uor=

fchriftsnüifjiger baulicher Einriditung unüberminbliche Sdjmierigfeiten entgegeufteljen.

Rr. IO. 311 g. 14 beS WrfeBcS.

§. 66. Die näheren Änorbmmgen megen Ausübung beS ?(nfprud)S ber ©teueruermaltung

auf ©emährung uon totalen ber nebenbegeidincten Art unb megen JeflfteHung ber 'Vergütung beS

j}abrifinl)aberS finb oou ben oberften tanbeS^iuaiybchörbcn ober auf beren Ermächtigung oon

ben Direftiobehörben gu treffen.

nt. 11. 3u g. 15 be* ©efetjed.

§. 67. 3" ®egug auf Sage, ©rohe, Einrichtung unb AuSftattung beS VüreauS finb bie

Anforberungen ber ©tcuerbeljörbe entfcheibeub. Diefelbc hat babei bie Vorfdjläge unb iiiünfdje bes

jabrifinhaberS gu berücffidjtigeu, fomeit nidjt bas Jntereffe unb '-Bebürfnijj bes Dienftes cntgegenfteht.

3n ben ^uderfabrifen mit Rübeuoerarbeituug bebarf es eines ®üreaus, mclcheS fo gelegen

unb eingerichtet ift, bafj aus bemfelben bie Rübenroaage unb ber 3U0O,,9 3“ bem Rüben=3er=

fleinerungsapparat (Reibe* ober ©dmeibemafchine) amtlich beauffid)tigt merben taun. Sofern es

bem Dienftiutereffe enifpricht, für bie nicht mit ber Rübenuermiegutig jufammenliängenben ®üreau=

gefdjäfte einen an auberer ©teile gelegenen Vüreauraum gu benufcen, tft auch ein foldjer uom ^abrit-

iuhaber gu ftellen. Sebodj foll bereits beftehenben /yabrifett gegenüber in biefer Segieljuug thunliihe

Rachfidit geübt merben.

nt. 12. 3u g. 17 bes (vkfeües.

§. 68. 3“ b*n amtlichen Verroiegutigeu uon Rüben unb uon 3uder haben bie Jabrif'

inhaber ben Anforberungen ber 3teuerbe|örbe cntfprechenbe, uorfd)riftSmä§ig geeichte Waagen unb

(Vernichte gu halten. Es bürfen nur für )teuer= unb gottamtliche Ermittelungen überhaupt gugelaffene

'iöaagen, unb gmar gur Rübenuenoiegung in ber Regel nur fogenaunte Vrüdenroaagen, benufch

unb es müffen biefelben nad) Anmeifung ber ©teuerbeljörbe aufgeftellt merben. Der Jabrifinhaber

ift uerpflichtet, bie SBaageu unb (Gemid)te nad) näherer Veftimmung ber Steuerbehörbe, bie Rüben*
maagen in ber Regel jährlich einmal, unhandlich prüfen gu laffen.

Die gur Rübetiuenniegung beftimmten SBaageu müffen eine Dragfraft uon minbeftens

250 kg ha^en -

3m Jalle Umbaues ober Reubaues uon ^nclerfnbrifen, in meldten täglich eine Verarbeitung

uon 200 000 kg ober mehr Rüben ftattfinbet ober füuftig ftaltfinben foü, finb bie iGaage=Eiurid)tungen

fo gu treffen, bajjj minbeftens je 500 kg Rüben auf einmal gur Vermiegung gelangen fönnen.

Das füllen utib Entleeren ber Rübenbehälter foH uidil auf ber äBaage felbft, fonbern in

angemeffener Entfernung uon berfelben erfolgen. 3n ben Jabrifen, in melcheu gur 3eit noch ein*

Einrichtung ber erfteren Art benubt mirb, ift biefelbe fpäteftenS bis gum ®eginn bes '-Betriebes in

ber Veriobe 1889/90 gu befeitigen. Die Direftiobel)ürbc fann eine Jriftuerlängerung ober eine

bauernbe Ausnahme geftatten, )ofem bas fteurrlidje 3ntereffe nicht gefährbet erfcheint.

SWr. 15. 3*i g. 19 beS WcfeueS.

§. 6». Die Vorlegung ber Vaupläne über ben bcabfid)tigten Reubau ober Umbau einer

3uderfabtif hat feiten« bes Unternehmers bei bem .ßauptamte, in beffen ®egirl bie Jabrif errichtet

luerbeu foll begiehungSmeife befiel)!, gu erfolgen. Das .fpauptaml untergieht bie betreffenben ®läne

in Rüdfidit auf bas in Jrage fommenbe ©teueriutereffe einer 'Prüfung unb enuirft bemnächft bie

Entfcheibung ber Direftiubetjörbe bariiber, ob bie (Genehmigung gur Ausführung nach bem ®lane

ober unter meldien Abänberungen beS Unteren gu erlheilen ift.

®eoor biefe Entfcheibung getroffen unb bem Unternehmer betannt gegeben, auch euentuefl

tfef.il (mit Vu r..'

halt iuu
|

Bäcftua^ \it tir

Qcamfin.

Dmeautjum rui

bl« ©eaml«n

tUR^IR.

firubau obaUutba
»on 3«<f«f>»brtF»r

ioogle



16

UfftUIUl bfl

tat unt ($*«

litlj».

trfluna ficrl

tt UfefImnf

.

bei

nifcbfB vex-

nl brr Qabrl«

falten.

ber Bauplan bem Bedangen ber 3teuerbef)ürbe gemäfj geänbert worben ift, barf mit ber ?lud-

füfjrung beS Baues nidjt begonnen werben.

Mr. 14. 3u 20, 21, 22 bed <9efet?ed.

§. 70. Bon ben ©erätljen finb nur bie feftftefjenben anjumelben.

lieber bie 3»<ferfabrifen werben bei ben Steuerljebeftellen ^nuentarien, bei ben .fwupfc

Ämtern fpauptinoentarien geführt unb barin für jebe Jabril bie ber Anmelbung unterliegenben

©erätlje nad) Beftanb, Zugang unb Abgang uad&gewiefen.

Sie fjormulare jur Badjweifung ber SRäume unb ©eräthe, fomie jur Aitjeige oon Ber=
änberungen werben oon ben oberften JanbeSsjJinanjbeljörbcu uorgefdjrieben. Sie festeren beftimmen
aud) bas 9tAfjere über bie SJhinraterirung ber ©erätl)c unb bereu Bezeichnung mit ber Angabe bes

beflarirten StauminljaltS, beSgleidien in Bc^ug auf bie etwaige fteueranülidje ^bentifi^irung ober

'Jiadwenneffung ber ©eräthe, ferner über bie Jül)rung ber Snoentarien unb $>auptinoentarien.

Bejüglid) ber bereits befteljcnben ßnaerfabrifet: mit SHübeiwcrarbeitung fann nad) näherer

Beftimmung ber Sireftit)bel)öibeu oon ber (Sinreidjuitg einer neuen fftacfjnwifung ber Bäume unb

©eräthe ju bem im §. 20 Abfafc 2 bes ©efefseS begeidjneten 3e'tpunft Abftanb genommen werben,

oorbeljnltlid) ber Herbeiführung einer etwa erforberlidien ©rgänpng ber bisherigen Bndjroeifung.

Sir. 15. 3m g. 25 bed (üefeifed.

§. 71. Sie Stufige oon ber BefteHung eines Betriebsleiters mufj aud) ben 3eitpunft bes

Beginnes ber gunftion angebeu unb oor bem betreffenben läge ber Steuerhebeftette eingereiebt

werben. Bon bem befteüteu Betriebsleiter ift jur Beurlaubung ber Uebemat)rne ber i}unftion bie

Anzeige mit $u unterzeichnen.

Str. 1«. 3“ 8* 27 brS Mefeljed.

§. 72. Sie Betreibung bes tedjnifcfjen Berfafjrens ber ffabrifation folt ben Steuer'

beamten einen Inhalt für bie ftontrole beS Betriebes gewähren. Siefelbe muff bie einzelnen tpaupt=

abfdjnitte ber fjfabrifation angeben unb bas in jebeiu berfelbcn ftattfinbenbe Berfat)reti näher fenn=

Zeichnen, fo bajj fidj ergiebt, in welcher Sikife ber gefammte ,'yabrifationsbetiieb uerläuft unb welche

Arten oon Jfabrilaien tjergeftellt werben, ffienn in Bezug auf bie herjufteUenben f^abnfate je uacb

Umftäuben ein BSedjfel beabfttigt wirb (3. B. wenn in einer Wohjuderfabrif neben bem erften

Brobuft jeweils entweber zweites unb britteS ober nur zweites tßrobuft hergefteflt werben fall), jo

fann bies ein- für allemal zum ooraus in ber Betreibung angegeben werben.

AIS ,'pauptabfdjuitte bes tcdjnijchru Berfaljren# ber fffabrifation finb inSbefonbere anzujeben

:

I. bei ben 3uderfabri!en mit St übenoerarbeitung:
1. bie ^erfleinerung ber Stäben (Sfeiben, Sdmifccln u. f.

w.),

2. bie suf tgewinnung (Breffeu, Siffufion u. f. m.t,

3. bie Saftreinigung, unter Angabe, ob unb weldje ;’,ufcibe an ^uderjloffen, wie

Siübenfaft, 3uderfalf, Stohzuder u. f. w. ftattfinben,

4. bie ©itibampfung ber Säfte unb Herffelluug ber II m af f e,

&.

bie ©ewinnung bes erften Brobufts aus ber j}üümaffe (©entrifugenarbeii),

unter Angabe ber Art, Z- B. Jrtolj.jucfer , Zfonfumwaare (SBütfeN, gemahlene

3uder u. f. w.),

6. bie ©ewinnung ber Siachprobulte (wie oiele, welcher Art),

7. bie 2Relaffe=©ntjuderung (CSmofe, ©lution, Strontianitoerfahren u. f. w.),

8. bie Berarbeitung ber Abläufe (Stjiup, Bielaffe) uujjer zur ©ewinnung oon

feftem 3uder
(Z- B. SierfteÜung uon 3peifeft)rup);

II. bei ben 3udfer=3iaffinerien:
1. bas Sdtniffjen unb klären bes Woanders (einfdjliellid) beS etwaigen Sd)leubemS

oor bem Schmelzen),

2. bie Steinigung ber aus bem 9tol)judei gewonnenen 3uderlöfungen,
3. bie Jperftellung ber Sedfläre,
4. bie .£terftellung ber ftüllmaffe, Digitize^. le
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5. bic ©eroinnung be$ erften 'ijjfobuftö aus ber fyüllmaffe, unter Slngabc ber Slrt

(Vobcnarbeit, Sentrifugenarbeit, Seelen ber Vrote, Srocfnen ber Vrote, be3iel)ung$*

roeife 3ucferplatteu ober fonftigen 3uder, fßufcen u. f.
in. ber Vrote, 3c n'chneiben

oon glatten in Bürfel u. f.
io., überhaupt bie ooUftänbigc ^ycrtitjftcriimQ beS erften

VrobuftS),

6. bie ©eroinnung ber Stadjprobufte (roie oiele, melier Slrt),

7. bie 2Relaffes@nt 3 ucferung,
8 . bie Verarbeitung ber Abläufe (©prup, SJtelaffe) atifjer jur ©eroinnung oon

feftem 3nder;
III. bei ben Slnftalten, in roelchcn ohne Stübeuoerarüeitung 3uder auS

Stübenfaften ober Sl 6 läufen ber Sadentt&rtfation (®t)rup, Vtclaffe) bc*

reitet roirb:

1. bie fperftellung unb Stbfdjeibung beS ©acdjaratS,
2. bic Reinigung beS ©aedjarats (Seelen auf 9iutfd;en ober in ffilterpreffett),

3. bie roeitere Veljnnblung beS ©aedjarats jur (Entfernung beS Strontians u. f. ro.

(JhitjtfiauS, Slu3fd)lagcfaften, Zentrifugen u. f. ro.),

4. bie Veljanblung ber St bl au gen $ur ©eroinnung oon 3>*der,

5. bic .öerftellung oon 3uefcrlöfu itgeti aus bem Sacdfarat (Saturation, Jitter^

preffen),

C. bie ©eroinnung beS erften fßrobutt« aus ber 3ucterlßfung, unter Stngabe ber

Strt, 3 . V. Ätonfuntroaare (Bürfel u. f. ro.),

7. bie ©eroinnung ber Stadjprobufte (roie oicte, roeldjer Slrt),

8 . bie Verarbeitung ber Steftmelaffen außer 31er ©eroinnung oon feftem 3uder;

K. bei ben ©t)rup=3taffinerien:
1. bie Steinigung ber 3ucferabläufe (3 . V. giltration über Suodjenfoljle uadj piuoriger

Verbünnung),

2. bas (Eitel od;cn ber gereinigten 3llderabtäufe.

'Bie nad) Vtaßgabc ber obigen @runb3Üge bic Vefchreibungen im einzelnen einjuridjteu
•

finb, beftimmt bas Hauptamt.
Slbänberungcn tu bem Verfahren ber [Jabrifatiou finb ber ©teuerfjcbefteHe bitrd) eine (Sr=

gän3ung ober (Erneuerung ber Vefdjreibung an3U3cigcn, unb 3roar beoor bie Stenberung erftmal«

auSgefüfjrt roirb.

9lr. 17. 3n $• 28 be« Wcfcttcd.

§. 73. Betete äu|eren (Eingänge ber 3«derfabrif (tiebft Umfriebigung) unb rocldje innerhalb

bcrfelben oorfjaubenen §ugänge alb nidjt für ben gcioö^ntidjen ©ebraudj bieneitb oon bem 3fabtif=
iuljaber in ber Siegel oerfdjloffen 3U halten finb, besglcidicn roie oiele unb roeldjc (Eingänge per
sJlad)t3eit unoerfd)lof|en fein bürfen, beftimmt bas Hauptamt. Saffelbe hat and) Slnorbnntig bahiu

3U treffen, baff ber fteueramttidjc SWitoerfdilufj äußerer (Eingänge unb innerer 3ltgättge int fyalle

bes VebürfniffeS thunlichft ohne Ver3ug abgenommen roerben fattn, unb baß roährcnb ber Offen*

haltung, foroeit es erforberlid) fdjeitü, amtlidje Veroadjung eintritt.

9tv. 18. 3u g. 29 bed Wefened.

§. 74. Vei ber S(n3eige ber VetriebSuntcrbrcchung ift audj bie oorausfidjtlidje Sauer ber #««<*«<*1

(enteren ansugebeit.

§. 75. Sie Vcrfdjlufjaulegutig an bie 3ur ßudererjeugung erforberlithett ©eräthe roähreub

ruhenbett Vetriebes ift nicht roeitcr au§3ubehnen, als bas Sntereffe ber ©teuerfidjerheit es nöthig

macht. Vei ber SluStoahl ber unter Verfdjlufj 3U fefcenbcn ©eräthe finb bie Bünfdfc beS Sabril
inhabers thunlichft 31t berücffidjtigen. lieber bic §anblung ber Verfd)lufianlage ift ein Vrotofoll auf*

3unehtnen, roeldjeS ber fjabrifinfjaber ober ber Vetriebsleiter mit 3U ooüiieheu hat.

9t r. 19. 3« S* Wefeöcd. Google
5. 76. ftür bie Vferbe ober ftuhrroerfe ber bienftlich bie ftabril befudtenbeu Veamten i

1
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oon bcm Jabrifinfjabcr auf ©erlangen ein gegen SöitterungSeinflüffc gefc^ü^tcr JRnixm für bie Saun
ber bienftltdjen Hnroefeiiljcit ber ©eamten jur ©erfüguttg 311 fiedelt.

»r. 20. 3« gg. »4 bi# 37 be# Wefelje#.

i. gaxriH.i ä«t. §. 77. Sic Räume ber 3uderfabrif, meldie als Jabriflager benu&t werben fallen, frnt
*. e«anw-ii«.

vedjt^eitifl ber StencrljebefteHc beS ©e^irfS fdjriftlid; ajigutnelben. SaS ©Icidje gilt, wenn bemnädjfl

bauemb ober uori'tbergcljenb anbere Räume neben ben urfpriinglidjen Lagerräumen ober an Stelle

berfelben itt ©ebraudj genommen roerben füllen.

§. 78. Heber bie gulaffnng ber angemclbeteit Räume als Jabriflager entfdjeibet toi

Hauptamt unb trifft bie geeigneten Änorbnungen bejüglid) ber gur fteueraudlidjen ©erfdjlußj

anlegung erforberlidjen ©nridjtungett. 8 (S Jabriflager fßnttett inSbefonbere audj bie Scfjüttböben

jugelaffctt toerben.

Jn Sejug auf bie ®uforberungen an bie fidjerube ©efdjaffenljeit ber Lagerräume bienen

bie bcjüglicb ber ©riuatniebcrlagcn unter fteueramtlidjcm 3Jlitucrfd)lufj geltcnben ©ruttbjäßc ale

Slnfjalt. Jebod; ift oon bereu ftrenger Slnmeubung bei bereits beftefjenben Juderfabrifen in geeigneten

Jaden beS ©ebürfniffeS Slbftanb 31t nehmen. JnSbefonbetc ift junäd)ft jeitroeilig jur (frleidjtenu:,.-

bcS llebcrgangeS tfjunlid;e tjiadjfidjt 311 üben.

§. 79. Jfl bie $erftellung eines JabriflagerS in einer bereits befteljettben ^utferfa&rif tiadj

beren bermaliger baulid;er (finridjtung untfjunlid;, fo fann bie Sireftiubefjörbc jur .öerftellung bri

JabriflagerS eine Jrift bis (ängftenS gut« 1. Dftober 1889 crtljcilcn unb I;at bie befonbeten Lin«

orbtiungcn 3U treffen, tueldje einstweilen 3iir oödigen Sicherung beS Stenerintereffes elroa et

forberliefe erfdteinen.

§• ®er *n ^er Judcrfabrif bereitete 3»der ift im Sinne ber §§. 34 unb 35 fctt

©efejjes rertiggeftellt, fübalb er bie oollftänbige ©erpadung für ben IranSport erhalten bat. (huf

foldjc ©erpadung liegt oor, otjuc bafi ber Rudfer mit Gtifrtte, 3«d)«i ober Rümmer uerfcl;en roorb.n

ift. ^ncferluote in ©apier unb mit ©inbfaben uinfdjnürt gelten ttod; nidjt als ooUftäubig für bei

Transport »erpadt.

Der Siegel tiadj mufs ber fertig gefteUtc ßiutev fpäteftenS am britten auf ben lag bei

Jertigftellung folgenbett Sage itt baS Jabriflager gebradjt toerben, fotoeit nidjt Dotier bie 8b

fertigung aus ber Jabrif ftattfinbet. ©ei nadjgewiefcnem ©ebürfniffe fann eine entfpredjenbe Jri'ti

ocrlängerung, unb jjroar für ©n^elfäOe oon ber Steucrftelle, auf Sauer uotn Hauptamt, jebodj na

miberruflidj, crtEjeilt werben.

§. 81. ©on aujcrljalb bezogener 3uder (Rot;3uder für Raffinerien u. f. w.) ift in be

. Regel fpäteftenS am Sage nad; ber t’lnfunft itt ber Jabrif jum Jabriflager 311 bringen. SlttSnaljntet

fantt itt eittjelnen Jällen bie Steuerftelle, auf Sauer baS Hauptamt, SSiberruf oorbeljaltlidt, mit bc

©efdjränfung geftatten, bafi bie außerhalb bes JabritlagcrS aufbemaljrte 3u(fermcnge bett ©crarbeitutigä

bebarf ber Jabrif für fjödjftenS 8 Sage nidjt überfteigen batrf.

§. 82. Jür Stjvttp unb SKelaffe fann bie ©nbringmtg in baS Jabriflager erlaffeu werben

. nadj Sefinben unter Slttorbuuug anbeter fidjernber Rtaßnatjmeu. SaS Räljerc wirb oon ben §aupl

ändern befthnmt.

§. 83. Sie Steuerbeamten üben bie Äoittrolc beniglid) ber redgtjeitigen 8ufnaf;me be

Juders in bas Jabriflagcr uttb ^aben 31t biefetn ©cljufe fid; inSbefonbere über bie Jcrtigftellimi

oon 3«der burdj ©cobadjtung bes ©ctricbes uttb ©nfidjtnaljme ber ©etriebsbüdjer fortlaufenb n

ftenntniß 311 erhalten.

§. 84. Jlußcr ben JäHen ber §§. 81 unb 82 unterliegt ber ©erpflidjtuug jur 8ufnat)in

in baS JabriflagerljfaHd; aller fertige uuoerpadte Judcr, weiter itt Äuderfabrifen mit Rüben

oerarbeitung 8 Sage nad; ber lejjtcn Rübcnucrwiegung ber ©etricbSpcriobc uurljattbett ift. Jinbi

ttad) ©eeubiguitg ber Riibenucrarbeituttg nod; weiter ein regelmäßiger ©etrieb ftatt (3 . i

SRelafjes®ntjuderung), fo trifft bie bc3cid)ttcte ©erpflid)tung ben 8 Sage ttad; bem Sdjluij

biefcs ©etriebs uorljattbenctt betreffenben 3ut^er- ®*c achttägige Jrift fann uom ftauptait

uerlängert werben.

Sritt itt Juderfabrifeit ol)tte Rübenoerarbcitung eine ©etriebSuntcrbredjung auf inetjt ai
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4 SBodjrn ein, fo Faun bic Sieucrbdjürbc forberu, baß aller 8 Tage itacf) bem beginn ber Betriebs;

unterbredjung oorljanbene fertige 3U(fcr in bas Jabriftager eingebracht reirb.

§. 85. Auf Antrag Faun and) ßuder, gu beffeti Verbringung in bas JJabriFlagcr nod) feine

Verpflichtung befiel)!, per Aufnahme in baffelbe jugelaffen werben.

§. 86. Das gabriftager ftcfjt, fo lauge barin nicht gearbeitet wirb, unter ©teueroerfchlufj

unb SWitoerfdjlufj bes gabrifinhabers ober Betriebsleiters; reähfcnb ber Dffrnljaltung fiubet Steuers

beioachung ftntt.

Ter Steueruerfdjluß gefdjieljt bitrd) Äunftfchlöffer, lucldjc bie Steueroenoaltung auf Äoflen

bes 3fabriFinhaberS liefert unb im JJalle einer ctmaigcn Aufhebung bes Lagers ofjne Erfiattung

ber AnfdjaffungsFoften jntücfntmmi.

§. 87. Auf bie An= unb Abmelbung oon 3ucferprobuften ju bejichungSreeifc uon bem
!

FabriFlager unb beren fteueramtlidje Abfertigung finbett bic nadjftehenb unter II getroffenen 8e=

ftimmungen Ijinfiajtticf) bcS 3u= uub Abgangs in ben bejirljungSrecifc aus bem Tfabrifbetrieb ent=

fpredjcnbc Atireenbung
; für bie Jabriflagerffegificr, fomie bic An= unb Abmelbungcn finb bie eben*

bafelbft oorgefdjriebenen Formulare unter entfpredjenber Abänberung ber Auffdjrift pc benugen.

Set ber Aufnahme in bas ^abriFlager Fann oon ber amtlichen üieuifion Abftanb genommen
merben, insbefonbere memt ber 3U(fer ^ur ßeit ber (Genehmigung bes ifabriFlagerS lofe in bem
betreffenben Baum gelagert mar ober lofe aus anberen ^yabriträumen in bas FabriFlager gebracht

merben foH. SBirb in folchen fällen eine amtliche ©ereidjtScrmittelimg für erforbcrlidj eradgtet, fo

genügt bie Berechnung bes ©ereidjtB auf ©runb Fubifdjer Vermeffung.

§. 88. 3n ber Beljaublung beS 3u*rö au f brat FabriFlager (Ladung, UmpacFung,

Vlifdjuug, Sortinmg u. f. re.) ift ber Lagerinhaber nicht befchränft. Die Stcucrbcamten üben h*er=

über nur eine allgemeine Aufficht.

3>cr Lagerinhaber unb feber, roelcher bas FabriFlager betritt, hat P4 ben bezüglich ber

Montrole getroffenen Anorbnnngen ber Steuerbcljörbc ju untenoerfen.

§. 89. 3n ben pfriüeti bes §. 84 hat her Fabrifinljabcr nadj Einbringung ber 3urfcr»

oorräthe m bas FabriFlager eine TcFlaratiott über ben Lagerbcftanb in boppclter Ausfertigung bei

ber SteucrfteUc eingurcidjcn, welche barauf tfjnulidjfl unter Setheiligung eines Dbcrbeatntcn uub
unter 3t>3iehung bes {fabrifinhabers ober Betriebsleiters eine BeftanbeSaufnahmc mittelft JeftfteHung

bes lagemben Ruders nach Art unb (Gereicht uomimmt. Eine Verpacfung bes lofe lagemben 3uders
giocds ber BeftanbeSaufnahmc ift nidjt erforbcrlidj, unb cS genügt auch hie ©creidjtSermittelung burdj

Berechnung auf ©runb Fubifcher Bermcffung.

Ergeben fid) bei ber Beftanbesaufnahme Fehlmengen gegenüber ber Anfehreibung im FabriF=

lngcr=$Hcgifier, fo ift bieferhalb oon rocitcrcr Verfolgung abjufehen, falls nidjt ber Verbacht einer

ftattgeljabiten 1>efraubatiott oorliegt. hierüber cutfciieibel bas Hauptamt.
®as Ergebnis ber BeftanbeSaufnahmc hat ber Lagerinhaber burdj Unterzeichnung ber

Aufttahmcücrhanbluug als richtig anjuerFennen unb ebenfalls |djriftlidj für ben Betrag ber auf ben

3ucteri)orräihen ruljenben VcrbraudjSabgabc bis gum BadjrociS ber Entrichtung berfelben ober bis

gut ftattgel)abtcn Abfertigung bes 3 11(ferS aus ber F°briF im gcbunbcneti Verfeljr fid) haftbar

guerFlären.

Vnd) ber amtlichen Feftftellung bes LagerbeftanbcS ift bas FnbriFlagcr;Bcgifter abgufchliefjen,

uub fittben auf bas Lager hmfidjtlidj ber Äoutrolc uub Abfertigung, foroic ber Buchführung lebiglidj

bie Vorfdjriften beS 3mfcntiebcrIage=BcguIatiuS fo lange Anroeubung, bis bic JfabriF mit 2Biebcr=

eröffnuug bes Betriebs reieber unter ooHe Steuerbereadjuug tritt. Vlit bem le^teren 3eitpunft

crlifcht bic oom Fabrifintjaber übernommene Haftung für bie auf bem Lagcrbeftanb ruhenbe
VerbraudjSabgabe. Einer amtlichen Aufnahme bes LagerbeftanbcS bei SEBicbereröffnung bes FabriF=

betriebs bebarf es nur, wenn befonbere ©rünbe bagu Anlag bieten.

2Birb im FQ öe einer BctriebSeinftellung ber Fabrifbetrieb binnen Sa^ireSfrift nidjt reieber

eröffnet, fo Fann feitcnS ber Steueroenoalcung ber Fabrifinhabcr, reenn er binnen ber ihm gefegten

Frift einen Antrag auf Abfertigung bes Fuders nidjt fteHt, gur Entrichtung ber VerbraudjSabgabc
oon bem oorljanbencn Lagcrbeftanb ungehalten roerben. .

§. 90. 3ft ein FabriFlager in ©emäfjbeit bes §. 37 Abfag 3 bcS ©efeges als [feuerfreie

Bicbcrlage genfljmigt worben, fo gelten für basfelbe lebiglid; bie Vorfdjriften bes 3udcniicbcrlagc=
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©cgulatioS. 3)a§ 3ufammeulagem upn bouiffjirtcm mit nicfjt bonifairtcm 3 l,der ift jebodj

nid)l geftattet.

§. 91 . 3um 3roccf bet Hufnafjmc in bett ffabrifbetrieb ift über ?(rt unb ©ettogemidp ber

"in 3u<fcrprobn!tc ber 3>uderftcuerftefle eine Hlnntelbung nad) ©Jufter 10 311 übergeben. ®ie ctroa oor=

Baubeiten Begleitpapiere finb nad) erfolgter Hütfnafpue ber 3"dcrprobufte in ben ©eirieb nadj

©iafigabc ber be^üglidjcn ©eftimmungen geionbert 3U crlebigen. Stuf ber HTnmelbung ift bie ftatt-

gefunbene Hlufnaiptte in ben Tyabrifbctrieb amtlich 311 befdicinigcn. Sft bic Äontrolirung ber gabrif

auf ben fid)crnben Hlbfdilufj ber jur .fpcrftellutig tc. non frijftaBifirtcm 3uder bienenben ©(turne ge*

grünbet, fo Ijat fid) bie ©cfd)cinigung auf bie Hlufnafpne ber 3uderprobufte in biefe enger beroadjtcn

Siäunte ober bereu fofortige ©enoenbung als ©nttmrf tc. 311 erftreden.

Sar für bic 3uderprobufte nad) HluStoeiS bes Begleitpapiere ©ergütung ber ©iateriaU

ftener gemährt, fo ift gleid)3cilig für beren ©rftattnng 3U forgen unb ledere im ©cglcitpapier

nad^umeifen.

®ic übergebenen Hlutuelbungen merben in bas nad) SDIufter 11 311 führende gabrifbetriebß;

regifter eingetragen, in meldicm bie Hln= unb Hlbfd)reibungen Iebiglid) nad) Hirt unb ©ettogeioidp

ber 3udcrprobufte erfolgen.

3>ie Hlnfdjreibung im gabrifbeiricbSregifter gcfd)icf)t auf ©rnnb ber Htnmelbung, unb es

fann, infofem in betreff ber ©idpigfeit berfelben feine ©ebenfen hefteten, eine amtlidie ©cuifiott

unterbleiben, foroeit eine foldjc nidjt 3ur oorfcBriftmäfjigcn (Jrlcbigung beS Begleitpapiere geboten ift.

§. 92 . ©er t5abrifint>abcr f)at ber ©tcucrftcBe fdiriftlid) in 3roei (Sjctnplaren anjuntelbcn,

in meld)en Räumen ber Jvabrif ßuder meitcr oerarbeitet (3. ©. gelrodnet, gefiebt, 3crfleinert), oer*

padt ober außerhalb beb gabriflagcrs anfbcioafjrt toerben foB. (Sine bcabfidjtigtc ©eränbentng ift

in gleicher Seife an3umelben. ©fit ber ©uplifatiott ber Hlitinclbungen ift cutfpredienb bem §. 30
bes ©efefjes ju verfahren.

§. 93 . ©oBcn in 3udcrfabrifen, bereu Äoutrolirung auf ben fidjembcii Hlbfdllufj ber 3ur

fScrftcEung u. f. 10. oon friptaEifirtcm fjuder bienenben ©äurne gegrünbet ift, ßutferprobufte aus
en im Hlbfdpufj befinblidjcn ©äutneu in ben oorl)ergel)cnbcn gabrifbetricb 3umdgeuomiiien merben,

fo ift bie 3unidna()me unter Hingabe beS ©ermenbungS3ioeds bem ben Hlbfdpuf) beauffid)tigenben

©eamten fdjrifUid) nad) ©Jafjgabe beb ©fufters 12 aitptmelbcn.

Ter Scamtc Ijat bic Hliimclbung in ein nad) ©hifter 13 3U füljrcubes ©otfpegifter ein*

ntragen unb auf berfelben bic ©enoenbung ber guderprobufte 3U bem angegebenen 3tocd 3U

bcfd)einigcn.

§. 94 . ©cmfelbcn ©eamten ift in gabrifcn ber uorbc3eidmcteu ?(rt bic ©ituafpne oon 3uder=

proben aus beit im Hlbfdpufi befinblid)en ©äumett 31ml 3>ucd ber ©enufcuttg innnerßalb ber gabrif

(3. S. llntcrfudniug im üaboratorium) münblid) aigumelben. .ftättfig mieberfel)renbe berartige ©robe;
cntttalpnen fönneu ein* für allemal, nad) näherer Hlttleitung ber ©tcuetftefle, fdiriftlid) an=

geinelbcl merben.

§. 95 . gebe (Entnahme oott 3»tf(’tptc,bnftcn aus bem gabrifbetriebe ift ber 3udcrfteucrfteHc

nad) ©fufter 10 31t beflarircu.

®ic in 3iocifad)er Hluöfertigung ab3ugebeube Hlbittelbuitg intifj cutl)altcn:

a) bic 3>il)l ber AtoBi, bereu ©erpadnngSart, 3c'Bku unb Bfummeni, ©rutto= unb 5fetto-

geroidit, ferner bie Hirt ber 3udcrprobuftc, bie Hingabe ber Hlbfcrtigungömeifc, mcldjc

begehrt mirb, unb beit 92amcn bes SnarcnciitpfctngerS;

b) bei ©erjenbung oon ©prup unb ©iclaffe aufierbem aud) bic Hingabe beS Duo=
tienien (nergl. §. 7 ).

©C3üglid) ber ßuläffigfeit rinn- fummarifdjen OtemiditSaugabe für größere aus gleichartigen

AtaBi befielenbc Saareupoften finbeu bie über bie fleuerlidic ©ebanblnng oon 3uder 31m HluSgangs=

abfertignug mit ©tencrocrgütuug ertljcilten betreffenben ©orfdjriftni Hlnmenbnng.

5)cr Jeflaraut haftet für bie ©idpigfeit feiner Hingaben, es foBen jebod) Hlbmeidiungcn oon
bem beflarirteti (Pcmidjt, mcldie fid) bei ber ©eoifion IjcrnusfteBen, ftraffrei gelaffen merben, menn
ber Unteridjieb 3eljn ©rn^eut beS beflarirteu ©emid)ts ber cii^clncu ,HoBi ober einer 3u(antnteu ab;

gefertigten Sanreupoft ntdit iiberfteigt. Hlud) finb Htbmeid)ungen oon bem augeiuelbeteu Ouotienten
per 3,,(*w«bläufe ftraffrei, menn fic 3mei ©roseut nidjt überfteigeu.
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$ic abgegebenen Äbmclbungcn loerbcn non ber Steucrftcllc in bas JabrifbetriebSregifter

,-tlanfcnb eingetragen.

§. 96. Sollen Juderprobufte aus bem Jabrifbelrirb unter (Entrichtung ber Verbrauchs*

gäbe in ben freien Verlebt treten, fo ift ber Abgabenbercdjnung, fofern nicht ber Steuerpflichtige

Verfteuerung naefj bem ©ruttogeroidd beantragt, bas (Nettogewicht zu ©runbe ,51c legen, welches

i auf weiteres bnrcfi Verwiegung ju cnnitteln ift.

An Stelle ber (Erhebung ber Abgabe fann, roeitn bic (Einzahlung, bei einer anberen zu*

nbigen SteucrfteHe erfolgen fotl, Abfertigung auf ©cgleitfdicin II (oergl. and) §. 101) eintreten.

Birb für Sprnp nnb UNelaffe Äbgabefreif)eit bcanfprucht, fo tritt Jeftftellung bes Quotienten

1. ©efißt hierzu bie AbfertigungSfteHe nicht bic ©cfugniß (oergl. §. 7), fo ift eine (probe bes

icferablaufS unter ^Ju^icfjuiiQ bcS Aumclbers ober feines Vertreters z» entnehmen nnb auf Soften

i AnmclberS behufs ber uorzunehmenben Unterfnchung an ein befugtes Amt ober nach Antrag

S AutnelberS an einen zuftänbigen Gfjcmifcr zu überfenben. Jcljlt es bei ber AbfertigungsfteHc

er bem Amt, an meines bie (Probe oerfenbet mirb, an ben erforberlidien (Beamten für bic (Er*

ttelung beS Quotienten, fo finbet bic entfprccbenbe ©cftimmung im §. 42 Anroenbnng.

§. 97. Von ber ^cfifteHuitß ber Quotienten Fanit mit ©cncf)niigung beS Hauptamts ab*

cl;eic loerben:

1. in (Nobzucferfabrifeu bei Abläufen 00m britten ©robuft ober oou fenieren 9?ad;=

probnfteu, meun
n) ber Jabrifant bie Abläufe als folcfje oom britten 'probuft ober oou ferneren 9lad}=

probnften beFIarirt,

b) biefe Abläufe in ber belreffenbcn Jabvif erfahrungsgemäß ben Quotienten 70

nicht erreichen,

c) bie oorbezeichneten Abläufe ftets in befonbereu, oom Jabrifinljabcr angegebenen

©cfäßen aufbewaßrt roerbeti nnb
d) bie Abfertignngsbeamten h'fn'n(h bie lleberzeugung geminnen, baß Abläufe ber

fraglidien Art oorliegen, worüber in bem AbfcrtiguugSpapicr eine entfprcdjenbe

©efdieitiigung abzugeben ift.

3ur Sontrole bat 001t 3c't 3" 8C >* uad) ©eftimmung bes Hauptamts bie (Ent*

nähme oon groben uitb bereu Quotientbeftimmung ftattjufinben

;

2. in anberen jäöcn, in melden bie ©efdmffenbeit ber 3u(ferabläufc als fteuerfrei außer

Zweifel fteßt (z- SS. auf ©runb ber zuoerläffigen ©etriebS* nnb (WcchnungSbüdjer ber

I

Jabrif, ober uad) bem (Ergcbniß oorhergegangencr amtlicher Uuterfuchung eines nn*

Zweifelhaft gleichartigen VrobufiS berfelbeu Jabrif).

§. 98. ©ei Jweifeln bezüglid) ber ftcuerfrcieu Sefdiaffonbeit oou 3ucfcrablänfen fann zur

icibung ber (Ermittelung bes Quotienten auf Antrag bes Anmelbcrs bie ©enatnrirnng ftattfinben.

'©euaturirungSmittel bient ein 3ufaß oon zwei (Prozent englifdjer Schwefclfäurc, wcldje mit ber

bis oierfachen (Dfcngc 'Baffer oerbünnt worben ift, ober oou zwei (Prozent roher Salzfäure

gmubels. 2>aS ©enaturiruugsmittcl hat ber Antragsteller 31t liefern.

§. 99. ©inb bic fteuerfrei ju belaffenbeu Abläufe jur Vcrfenbung uad) einer anberen

fabrif bcziehntigSweife St)ntp=9taffincrie beftimmt, fo ift bie 3>ucferfteuerftelle berfelbcn unter

fenbung eines (EjrcntpIarS ber Abmelbuug hieruoit zu benachrichtigen.

§. 100. Sofien 3aderprobuftc aus bem Jabrifbctricbe in bas Jabriflager berfelbeu 3uder=

t übernommen werben, fo genügt bic Angabe ber Art unb bes (Nettogewichts ber juderptobufte

r nur in einer Ausfertigung abzugebenbeu Abmelbuug, welche zugleich als Anmeloung für ben

ng zum Jabriflagcr bient.

§. 101. Benn bic aus bem Jabrifbetriebe abgeuielbeten 3ucferprobuftc nicht in ben freien

f>r z« treten beftimmt finb, fo finbet in ber (Kegel Abfertigung auf ©cgleitfdicin I ftatt, unb
cii babei, fowic bei ber Abfertigung auf ©egleitfchein 11 (oergl. §. 96) bie ©eftinnnungrn zur

tbnng, weldje bezüglid; biefer Äontrole im VereinszoHgefcße unb im ©egleitfdieinregulatio

cn finb. ©egcbcuen Jalls finb außerbem bic Vorfchriftcn über bic Abfertigung oon 3"dcr
:nt Anfprucßc auf Vergütung ber OWaterialfteuer zu beachten.

Vcrfenbnugcn oon Abläufen ber 3utfcrfabrifalion fönnen auf Antrag and) erfolgen, ohne

ic Steuerpflichtigfeit feftgcftcllt ift.
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3u bcn 3>t(fcrbcgleitf(i)chtrn I unb II, beit AnHal)tnc=©rlläruugeu, bcn SBcfl leltfd^riit=?tu s>=

fertigungS* unb Segleitfdjcm=4inipfangsregiffcrn, bcn ©eglcitfdjrinauS3flgen mtb ©rlebigungäfdjeincn

ftnb Formulare tiaci) bcn HRnftem 14 Bis 20 311 oerroenbcu.

©ollen 3«c!crprobiiftc aus brm Sabrilbctricbc in eine Diebcrlage ober in eine aubere

TJabrif bcffelbcu Drts unb berfclbcn ©teuerfielle iibergefüfjrt irerben, ober ifl Bei ber Scrfenbung
ber 3“*rProbnttc in bas AuSIanb bie. AbfertigungSffeße ^nglcidj bas Ausgangsamt, fo unterbleibt

bic Ausfertigung eines ©egleitfdjcinS 1 nnb genügt bie Abgabe uon SabrifbctriebS=Abmclbungcn

nad) Diuftcr 10. 3>“ erfien Säße ifl bic Abgabe uon brei Ausfertigungen ber Abmelbung, im

3tociten oon 3roci berfclben, im Ickten Säße uon nur einer erforbcrlidj.

3n «Den brei fällen Ijat, fofem bic lleberfü^rung bc^icljungSmeife bie Ausfuhr nidjt unter

ben Augen ber Abfertigungsbeamten ftatlfinbct, nt ber Siegel ^Begleitung burdj ©eamte einjutreten.

ftann biefclbc nid)t gcroäljrt roerben, fo mitfj ber X'eflarant auf ben Abmelbuugen eine Annahme;
erflnrung nad) SRajjgabc bcö ©orbruefs auf ben 3u<ferbegleitfc$emcn I (Dlufter 14) abgeben.

$ic mit ber ©eföeinigung über ben erfolgten AnSgang oerfebene Abmelbung, bc3ieljungS=

mcife baä mit ber ©cfdjeinigung über bic erfolgte Aufnahme in bie betreffenbe Sabril ober in bic

betreffenbe Slieberlage oerfebene ©jemplar bient als ©elag bcS SabrilbetricböregiftcrS. 3nt Salle

ber Aufnahme ber 3urferprobultc in eine anbere Sabril roirb bas .purite ©jemplar ber Abmelbung
AnmelbungSbelag 311 bem betreffenben Slegifter biefer Sabril, ©ei ber Aufnahme ber 3utferprobutlc

in eine Dieberlage bienen jioci ©jemplarc ber Abmelbung als 9liebcrIagc=Aumelbmigcu unb roirb

baS eine als ©elag jum 'JJicberlageregifier oerroenbet, bas anbere nad) barin befdjeinigter Stieben

Iegung ber 3“<tarprobufte Bern Dieberlcgcr gugeftcUt.

§. 102. ©on Anlegung eines amtlidjcn ©crfdjtuffeS fann in benfenigen Säßen Abftaitb

genommen roerben, in roeldjen es fid; nidjt um Abfertigung mit bem Anfprudje auf Stcueruergütung

fjanbelt.

©rfolgt bie Abfertigung mit biefem Anfprudje, fo Ijat, fofem nidjt fRauntocrfdjlujj ftattfinbet,

fidjernber Sloflooetfdjlujj einjutreten.

§. 103. 3ebe (fnhtaljnte oon 3lldcrprobcn, roeldjc bic Sabril oerlaffen foßen, bebarf ber

uorljerigctt fdjriftlidjeit ober müublidjen Aumelbung bei ber Steuerftclle. $n bringlidjen Säßen
lann bie Aumelbung and; bei einem AuffidjtSbcamtcn erfolgen, mufj aber aisbann eine fc^riftlidje

fein; ber ©eanttc Ijat bic Aumelbung bcnmädjft ber Steuerftclle 3U übergeben.

$ie entnommenen ©robeu blcibctt uorbcljaltlid) ber im S°ße eines 2JiifjbraudjS an,ju=

orbneuben Aufhebung ober ©efdjränlung biefer ©crgüuftigung fteuerfrei, roenu beren ©eroidjt int

einzelnen weniger als 100 ©ramm beträgt, ©rötere fßroben werben nadj amtlicher Seftfießung

bcS ©eioidjts in bem SabritbetriebS* be^icljungsrocifc Sabrillager=S?egiftcr abgefdjrieben unb am
Sdiluffe bcS DuartalS auf ©nmb amllidj beglaubigter SlegiftcrauS^üge im ganzen 3ur ©crfteue=

rung gezogen.

§. 104. $ic SBegfüljrung oon 3U(?crprobultrn jeber Art aus ber Sabril barf nur ans
bcn oon Dem Sabritiufjabcr ber Steuerbefjörbe angemelbetcn unb oon ber Unteren ciu= für aßetual

geneljmigten AuSgäugnt bcs SnbrilgebänbeS ober bei umfriebigten Sabrilcu ben glcidjermafjrn

beftimmten Xljorctt ber llmfriebigung ftnttfinbcn.

Sür 3u^erPr°butlc, toeldjc aus ber Sabril ausgefüljrt roerben, ift, fofem nidjt bas
Abfertigungspapier ben Transport begleitet, 311m 3,öt’^ bcS Ansroeifes eine Legitimation nad)

SMuftcr 21 auS3ufteßen.

«r. 21. 3m Sf. 38 bcS WcfcöcS.

§. 105. ©011t 1. Auguft 1888 ab Ijaben bie Snljabcr oon 3udcrfabrilcn bie uadjbe3eidj-

neten ftatiftifdjcii Dadjroeifuugcn auf3ufleßen:

1. monatlidjc SetricbSnadjroeifungcn auf ©ruttb ber Sabrifbüdjcr, unb 3toar:

a) bie Sufjabcr oon 3»derfabriFen mit 5Wübcnoerarbeitung (8flüben3U(!erfabrifcn) — itacfj

bem anliegenbcn Dlufter 23,

b) bic Snbabcr oott 3 l*tfcr=91affmcricn — nadj bem anliegcnbeit SKufter 24,

e) bie Sufjaber oon llfclaffedSnt.picterungSanflalten oljnc 9?übenoerarbeitung — nadj bent

anliegenbcn Di uffer 25;



2. eine iJfadnocifung ber am 31. 3uli jebeu Jaljrcs oorljanbenen ßutferbeftänbe — nadj

bem anliegenbeit SDhtffer 26. ' -
Äujjerbent ift

3. eine ©adjiueifung über bic ßuderbeftünbe am 31. Juli jeben JaljreS in öffentlichen

SRieberlagcn imb ©riuntnicbcrlagcn unter nnttlidjent 9Ritoerfdjluj$ non bcti 9}iebcrlage= Wn# '

ändern nach bem anliegenbett ©Juffer 27 aufjufteffen. ,

Für Die 9la<$n>eifungen über bie Seftänbe uom 31. Juli 1888 gelten nodj bie bisherigen

©Juffer.

'Sie Formulare ju beti 'JJadjiucifungen (ln, b, c; 2; 3) merbeit ben Steuerfreien non

bem Äaiferlidjen Statiftifdjcu Slmt geliefert.

§. 106. Je ein ©jcmplar ber im §. 105 unter 1 uitb 2 gebacfjten ©ctricbs= unb ©e=

fraubcSnadjiueijungcn ift bis 311 bem in ber Zuleitung auf ben Jormulannuftcm uorgcfditicbenen

betreffenbeu Sennin ber bafelbft bc^eidjueten SfmtSfrellc (Steuerljebeftelle, Hauptamt) cinjnrcidjen,

bas anbere ©rcmplar aber in ber ©ctriebsanftall auf^itbetuahreu.

Stn bie Stelle ber aiadjioeifiingcu treten, meint ©inträge nidjt 311 niadien finb, Feljlaiijeigen

nach bor ©orfdjrift auf ben Formularen.

§. 107. ©on ben unteren Steuerftellen be3iefjutigsiucife ben Hauptämtern finb bei (fiti*

fenbung ber ftatiftifdjen Siadjioeifungcit (§. 105 unter 1, 2 unb 3) unb ryc^ lrt11geigen an bas

Hauptamt bejiefjuugsiueife bas Äaifcrlidjc Statiftifdjc Stint bic auf ben Formularen bcjcidjncten

(iiufeubuugStermiuc 31t beadjtcu. Sen (riufeiibuiigcn au bas Nfaifertidje Statiftifdje Stint ift ein

tjinfidjttidj ber SSoQft&nbigfeit befdjeinigtes 93er3cirfjni6 ber SJadjioeifungcu unb ^yeljtauieigcn

bei^ufügen.

§. 108. Sie Dberbeatuteu ber Steucroerioattnug (ja ben beim ©efudj ber ©etriebSanfralten

ftenutnifs uou ben bafelbft befiiiblidjcn Suplitaieu ber ©etriebs= unb ©eflanbcSnadjtucifuiigen 311

neunten, bie ©inträge 311 prüfen unb nadj ©efinbeu eine ©cridjtigiiug 311 oeraulaffeu. gum lefeteren

3meit ift and) uou ber ©efiignifi 3111- ©iiifidjt ber Fabrifbüdjer über ben ©erbraud) au 3nderftoffen

unb bie ©robuftiou au harter ©ebraudj 31 t madjcii, locuu es fid) um ^tueifel uou ©ebcutung

Ijaubelt unb eine genügende Slufftärnug bnrrfj ©eueljmeti mit bem Fobrifintjaber ober bcffeit ©er*

treter nidjt encidjt luirb.

§. 109. ©om .ttaifcrtidieu Statiftifdjen Stint finb bic tjauptfädjlidjcn ©rgebuiffe ber

©etricbs= unb ©eftanbcsnadjiucifungeu tfjunlidjft halb in geeigneter Seife 3U ucröffentließen. 3n
ber ©eröffentlidjung bürfen bie Stugabeu ber einzelnen Fabrifeu nidjt erteitnbar fein.

§. 110. Sie bisher uorgefdjriebeueu tjalbmonaflidjeii ajadjiueifiiugeit ber Steuerftellen

über bie mit bem Stnfprudj auf Stcucrucrgütung abgefertigten ppidmncngcii 11 . f. iu. (©iinbeSratIjS=

befdjtufj uom 7. Juli 1887), besgleidjeu bie monatlichen 9iadjtucifungeu über bic ber im

'Setriebe gciuefeneu J)tüben3urferfabrifen unb bie uerfteuerteit Siübeumcugcn (SunbesraUiSbcfdjlutj

uom 9. Juni 1882), foioie bie uorläufige lleberfidjt über bic ©rgebniffe ber {Rübeujucferfabrifation

im ©ctriebsjaljrc (©iiubcSrnttjSbefdjtufj uom 7. Sc3ember 1871) finb bis auf lucitcres audj fenter

aufjuftellen unb ein3ufeiibcu.

Segen Stufftetlung Der Jafjrcsfratiftif über bie fßrobuftion unb ©efteuerung bes ;Hüben=

3uderS 00m 1. Sluguft 1888 ab bleibt ©eftiuiiitung uorbebalten.

ttr. 22 . 3n :*» bes («efeueö.

§. 111. Siadjbem bie Sijrup=')iaffiuerieii burdj §.8 unter bic Steuerfoutrole nadj §§. 11 ««unb

bis 38 beS ©efefoes geflellt morben finb, finben auf biefelben bic ©eftiniinuugen im §. 39 beS

©efefjcS Slbfaß 1 unb 3 feine Slniueubuug.

§. 112. Sie ©orfdjriften in ben Slbfäfjen 1 bis 3 bes §. 39 beS ©efefoeS treten audj für

bie Fo^rifen in Straft, in lueldjeu Sacharin Ijcrgcftetlt ober lueiter ucrarbeitet mirb (burdj ©cr-

mifdjung mit fRübenjuder ober Stärfe3udcr, ober in fonftiger Seife). Sen Hauptämtern liegt ob,

bic Jnbabcr ber betreffenbeu Fabrifeu auf bie hiernach fie treffenben ©crpftidjtuugen aufmerffam

3U madjen, fofem bic gleichen ©erpflidjtungen nidjt fcfron bisher für bie Fäbrifen (3 . ©. als Stärfe=

3ucferfabrifen) ©laß gegriffen tjaben.



§. 113. Huf ©rimb bet uadj §. 39 bcs ©ejeßeö erftatleten Hngeigen über bas f&eftefy

unb beu fflefibeä* ober CrtStoedjfel oon Sfärfeguder= ober Stärfeftjrupfabrifen, oon MaÜofe= ob
Stalfofcftjrupfabrifeu, oon [fabrifen, welche Sacharin Wertteilen ober roeiter uerarbeiten, foioic v

c

gewerblichen Setrieben, in benen aus unoerfteuerten Stäben Säfte unb gucferhaltige Srobufte gi

loonncn werben, ift oon ben SteuerfjebefteHen ein tiad) ben begegneten SHaffeu georbnctc« Sc i

geidjnifj ber SelricbSanftaltcn gu führen, welches für jebc ber lederen ben 3nl)a&er uh,

ben Drt angiebt.

Sie unteren SteuerfteUcit Waben bis 'Diittc September 1888, foweit bieä niefjt frfjon nad

ben bisherigen Scftimmungeu gefdjeljen, beni Hauptamt eine Hbfdjrift beb Scrgcichniffe« eingtircicbej

unb bemfelben fobaim fortlaufcnb Mittheilung oon ben ßugängen, Stbgängen unb fonftigeit Sc«
änberungen gu rttacfjen. Sei beu Hauptämtern wirb banach ein .fSauptoergeichnij} geführt.

Sen oberften SanbcS = JinangbeWörben bleibt c3 bib auf weitereb überlaffen, 3frhabe
gewerblicher Setriebc, welche aub unoerfteuerten Stäben Säfte ober guderbaltige Srobuttc gemimten
ausnahmsweise oon ber Httgcigepflidjt nad) §. 39 Hbfaj) 1 beb fflefe^eb gu befreien.

Sie im §. 39 Hbfafc 3 beb ©cfe&es oorgefeifene Äotctrole über bie nach Hbfafc 1 bafelb
angeigcpflidjtigen Setricbbanpalten ift unter Sermeibung uoti Störungen beb Sctriebcb unb nur ii

bem Umfange aubguüben, weldjer burd) bett 3’ued ber Äenntnifjualjme oom Setriebe bebingt ift

Sie näheren Hitorbnungen werben nad) Sebürfnifj bib auf weitereb oon ben oberften Öanbeb
[finangbebörben erlaffcn.

§. 114. lieber bie Srobnftion oon Stärfeguder ftnb oon beu 3nljabem ber Stärfeguder
fabrifen auf @mnb ber [yabrifbüdjer 3>af)reSna<hweifungeii nach bem anlicgenbcn SÄufter 28 it

boppelter Hubfertigung aufguiteUcn. Sab eine (rjremplar ift gu bem im Jortnular begeithnctci

Sennin ber Steuerhcbeftclle beb Scgirfb eingurcidjen, bab attbere in ber Setriebbanftalt aufgu
bewahren. Sen Dberbeamten ber Stcueroenoaltung liegt ob, bie ©inträge gu prüfen, nad) Sc-

finben eine Seridjtigung gu ocranlaffen unb gu biefem ßwed nothigenfallb and) oon ber Sefugnif
gur ©infid)t ber [fabrifbiirfjer ©ebraud) gu machen.

Sie fjfonnularc finb oom Äaiferlidten Statiftifchen Slmt gu liefern.

§. 115. lieber bie Sr°buttton ber St)rup=Staffinerien, ber 2JtaItofe= unb Maltofefijrup <

fabrifen unb ber [fabrifen, welche Saccharin berfteueu ober weiter uerarbeiten, ha&cu bie Haupte
ämter, in beten Scgirf bie fabrifen fid) befittben, auf ©runb ber oon beu Jabrifinhabem nach

Maßgabe ber [fabrifbücher gu machenben Hngaben Stad;weifungen nad) Setriebsjahren

aufgufteüen, welche bie Hrt unb Stenge ber oerarbeiteteu Materialien, fowie ber fertiggeftellten fßrw
butte enthalten. Siefe Slachweifungen finb bis gum 15. September bem Äaiferlichen Statiftifdieni

2lmt cingureichen, welches geeignete 3uf
amtneufte&ungeu in Serbinbung mit ben llcberfichtcu übn

ben Setrieb ber Stärfegucferfabrifen oeröffentlicht. Sabei bürfen bie Httgaben ber eingelnen

fabrifen nid;t erfennbar gemacht werben.

Digitized by Goögle
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Mittage A.

/

Inleitmig fnt bic »Stenciflcllett

aur

öeftimmung beS Ouotienten bcr @tjrupe ober 2Maffen.

$ic ©cftimmung beS Quotienten oon 3“eferabläufcu (Sijrup ober SHetaffe) fattti oom
Steuerbeamtcn nur auSgefüljrt roerben, roenn loenigcr als 2 ©ro^cnt Snoertpcfer in ber betreffen*

ben ©robe enthalten finb. ßuoörberft ift baljer

1. feft^ufteHeu, ob ber © eB a 1 1 an Snuertjucfer unter 2 ©rojcnt ober [pher ift. 3U

biefern 3Iue(f roirb eine ©orjellanfdjale auf einer SSaage, wie fie bei ber ©olarifation ber fcften

3ucfer ©erroenbung finbct, tarirt unb aisbann in berfelben genau bie SKenge oon 10 ©ramm beS

poor burd) Änrnärmen bünnflüffig gemalten StjrupS u. f. ro. abgewogen. darauf roirb burdj

3ufajj oon etroa 50 ccm roarmcn SBafferS unb burd) Umniljren mit einem ©laSftab ber Stjntp

u. f. ro. pr Löfung gebraut, ©hier fjiltration ber erhaltenen bünnen ^lüfftgfcit bebarf es in ber

Siegel nicht, auch roenn biefelbe getrübt erfdjeinen füllte.

2D?an bringt bie Löfung beS StjrupS fobann in eine fogenannte Grlemneoerfdje Sodjflafdje

oon etroa 200 ccm 3nf)alt ober in eine entfpredjcnb grofje ©orjdlaitfdjale unb -fügt bap 50 ccm
ffehlingfdjc Löfung. 3» 2 jjlafchen getrennt betoafjrf man im Laboratorium einerfeitS eine Löfung
oon ftupferoitriol, anbererfeitS Seignettefalj = ©atronlaugc auf; gleiche Jljeile oon beiben fjlüffig*

feiten bilbeii bie 3el)lingfd)c Löfung. SSenn man gerabe oiele Änaltffen oorfjat, fann man größere

©Jengen beiber Löfungen ntifchen, alfo uieHeicht oon feber berfelben 250 <cm oerroenben, unb ber

SKifcpung für bic Slnahjfe 50 ccm entnehmen; finb bagegen nur roenige Hnalijfett auSpführen, fo

nitnimmt man bireft ber Seignettefal^ = 'diatronlaugenff afdfje unb ber Üupferoitriolflafchc je 25 ccm
mittelft jroeier ©ipetten unb bringt biefelbcn in bie ©rlenmetjerfche Sfrfdfflajdje. ©emifdjte fjch=

litigfche Löfung barf nur brei läge lang gum ©ebraudj aufbetoahrt roerben, ba He bei längerem

Stehen 3ur Slnaltjfe untauglich roirb. 9P?an focht aisbann bie ^lüffigfeit im Äodjfolben über einem

fogenannten ©unfen = ©renner auf, inbem man biefelbe auf ent barüber befinblidheS, burch einen

35reifufs getragenes ©rahtnefc fteHt, unb erhält bie fftüffigfeit minbeftenS 2 Sfimiten im Sieben.

®ic 3eit beS ÄodjctiS barf nicht abgefürjt, fann aber ofjne ©efaljr für ben SluSfaH ber Hnaltffc

einige SDiinuten oerlängert roerben.

®?an nimmt alSbann bie glamme roeg, roartet einige SKinuten, bis ein in ber 3Iafcfje ent*

ftehenber ©ieberfchlag fi<h abgelebt hat» hält biefelbe barauf gegen baS Licht unb beobachtet, ob bie

glüffigfeit noch blau gefärbt ift. ^Deutlicher noch erfennt man bie Färbung, roenn man ein ©latt

rocifjeS Schreibpapier hinter bie fflafche hält unb biefelbe im auffqllenben Licht beobadjtet.

©ur in bem JaHe, baß bie blaue ffarbe noch oorhanben ift, enthält bie Löfung weniger

als 2 ©rojeni Snoertpcfer unb fann bcr Scamte bie weitere Unterfudjung beS SijrupS oomebmen;
anberenfalls muh hie Unterfudjung burch einen ©hem'ter auSgefübrt roerben. häufig roiro bie

5lüffigfeit nad) bem Äodjen, trofcbem bah uod) unprfeijte blaue ftupferlöfung in berfelben oor*

hanben, nicht blau, fonbern gelbgrün erfcheinen, weil bie blaue Jarbe burch bie gelbbraune fjärbung
beS Stjrupö oerbeeft roirb.

3n folgen ffäHen hat ber Beamte folgenbeS ©erfahren einpfchlagen:

©r filtrirt burch eilt fleineS ©apierfilter aus gutem biden ffiltrirpapier, welches in einen

©laStrichter eingefep ift, roenige Äubifjcntimeier (oieHei^t 10 ccm) oon bcr gefochten ftflüffigfeit ab. Google
4
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Jabci roirb bie ©orfidjt gebraucht, baß bas Ritter gunädtft mit etroas SSaffer nngefeuditef nnb am
\ Sfanbe beS TriditerS gut fcftgcbriicft roirb. Das fyiltrat fängt man in einem fogennimtcn »ieagens--

glned)fit auf, feßt bagu ungefähr bie gleiche ©tengc (Sffigfäure, roie fie in bcn l'abovatorien gcbräudj-

lid) ift, uub einen ober groei Iropfen einer Söfung oon gelbem ©lutlangenfalg Ijinju, bie man fidi

eutroeber burcb Cöfen beS ©algeS in SSaffer frifd) bereiten ober nud} oorrät^ig galten fann. J-alls

nod) Tupfer in Söfung mar, entfteljt fofort eine intcnfio rotf)e Färbung. sJ?ur roenn biefelbe

beobaditet roorben ift, fatin ber ©eamte felbft ben ©prup roeitcr untcrfudben.

2. ©eftimtnung bes (Se^altd bes ©prupS nadj ©rij. 3« einem tarirten ©ecber,

glafe roerben etroa 200 bis 300 ©ramm bcS gu untcrfud)cnben ©prupS abgeroogen. ©tan fügt

aisbann bagu 100 bis 200 ccm IjeißcS beftidirteö 'Baffer, riifjrt mit einem ©lasftab, roelcber mit

tarirt mürbe, io lange oorfidjtig (um bas ©las nicEjt gu gerftoßen) um, bis ber ©prup fidj bariit

ooUftänbig gelöft bat unb fteüt aisbann bas ©edjerglaö fo lange in falteS SSaffer, bis ber Snljalt

ungefähr 3*mntertemPeratur angenommen bat. darauf ftellt man bas ©edjerglaS roieberum auf

bie SSaagc unb fcßt oorficbtig aus einer ©prißflafdje fooiel SSaffer gu, baß bas fflcmitbt bcffelben

gleich bem beS angcioanbtcn ©prupS ift; roaren alfo beifpielSroeife 251 ©ratum ©prup abgeroogen

roorben. fo ftnb in ©umma 251 ©ramm SSaffer gugufeßcn. Siadj bem 3>tfügen beS SSajfcrS

rührt man nodpals um unb gießt alsbann bie Jlüffigfeit in einen ©InScpIinber, roelcber gur ©or=

nähme ber ©pinbelung bient. Tie SScitc bes ©plinberS mu fj berartig fein, bah bie Spinbel frei

in bemfelben fdjroimmen fann obne an ber SSanbung angufiaften; auch muß berfelbe gur ©er=

hinberung eines folcbcn SlnbaftenS möglich {entrecht ftcf)en, alfo auf eine borigontale fjlädte aufgc=

(teilt roerben. ©ian fenft bie Spinbel oorficbtig unb langfam in bie Jlüffigfeit cm unb trägt ©orge,

baß ber außerhalb oerbleibenbe Jljeil berfelbeu möglicfift wenig beneßt roirb. 9?ad)bem bas 3n=

ftrument gur Stube gefommeti ift, lieft man ben ©ebalt an berjenigeu ©teile ber ©pinbel ab, roeicbc

mit bem Stioeau ber (jlüffigfeit im Gplinbcr ficf) in einer fiinie befinbet. 3Jtan erfährt ferner bie

Temperatur ber ^lüffigfeit aus bem ©tanbe eines Thermometers, roelcheS an bem ©auch ber

©pinbel angebracht ift, unb forrigirt bie abgelefcnen ©rabe, falls bie fjlitffigfeit nicht gnfällig bie

Stormaltemperatur oon 17,5 ° G. befaß, mittelft ber folgenben uon ©tammer entroorfenett labeile,

für beten Slnroenbung eine befottbere ©rflärung nicht nötbig iß:

©eridjtigung ber Prozente tirij nach ber Semprratur 17V2
0 C.

Temperatur

uadj

GelfiuS.

©rogente ©rij ber Söfung

25 30 35 40 50 60 70 75

oon ber Slräomcterangeigc abgugieben.

0° 0,72 0,82 0,92 0,98 1/11 1,22 1,25 1,29
5° 0/59 0,65 0,72 0,75 0,80 0,88 0,91 0,94
10° 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,54 0,58 0,61
11° 0,34 0,3« 0,39 0,41 0,43 0,47 0,50 0,53
12° 0,29 0,31 0,33 0,34 0,36 0,40 0,42 0,46
13° 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,33 0,35 • 0,39
14° 0,19 0,21 0,22 0,22 0,23 0,26 0,28 0,32
15° 0,15 0,16 0,17 0,16 0,17 0,19 0,21 0,25
16° 0,10 0,1, 6,12 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18
17° 0,04 . 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06
18° 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,03 0« 0,02
19° 0,10 0,io 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,06
20° 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,15 0,11
21° 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,22 0,18
22° 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,32 0,29 0,35



Temperatur

nach

ßelfiuS.

©rogente ©rij ber Söfung

25 30 35 40
i

50 60 70 75

gur 2lräometerangeige hinjugufitgeti.

23° 0,89 0/89 0,39 0,40 0,42 0,89 0,86 0,83

24° 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,46 0,48 0,40

25° 0,58 0,54 0,55 0,55 0,58 0,54 0,5! 0,48

26° 0,60 0,61 0,62 0,62 0,66 0,62 0,58 0,55

27° 0,68 0,68 0,69 0,70 0,74 0,70 0,65 0,62

28» 0,76 0,76 0,78 0,78 0,82 0,78 0,72 0,70

29° 0/M 0,84 0,86 0,86 0,90 0,86 0,80 0,78

30° 0,99 0,92 0,94 0,94 0,98 0,94 0,88 0,86

35° 1/82 1,88 1,35 1,36 1,39 1,34 1,27 1,25

40° 1/79 1,79 1,80 1,82 1,83 1/78 1,69 1,65

50° 2,80 2/80 2,80 2,80 2,79 2,70 2,56 2,51

60° 3/88 3,88 3,88 3/10 3,82 3,70 3,48 3,41

70° 5/13 5,10 5,08 5,06 4,50 4,72 4,47 4,35

80« 6/48 6,38 6,80 6,26 6,06 5,82 5,50 6,83

©achbcm bie Äorreftur angebracht ift, roirb baö erhaltene 9tefultat nocf) mit 2 multipligirt,

ba ja ber Sprup mit ©affer auf bic .'pälftc cerbünut roorbeti mar.

©eifpiel: 200 ©ramm Sprup feien mit 200 ©ramm ©affer uerbünnt tuorben. Tie

Wblefung an ber Spinbcl betrage 40,»° bei einer Temperatur uon 20° 6. ÄuS ber Tabelle ergiebt

fiefj, baß biefer ©etrag um 0,i9 gu rjergröjjem ift; mir runben biefe ßafd auf 0,2 ab, ba mir nur

ßchntel, nicht fjunbertftel bei ber ©pinbelung berüdfidjtigen, finben bemgentöh ben forrigirten

©ertf) 40,8 + 0,2 = 40,5 unb ben SBerif) für ben lirfprünglichcn Sprup gu 40,s x 2 -= 81,0
°

SBrir. Tie Hbrunbung ber gefunbenen |>unbertftel ber ©rabe ©rij auf 3e^nteI erfolgt ftets

nach oben.

3. ©olarifation beS SprupS. 3ur ©olarifatimt beS SprupS miegt man bas halbe

©onnalgeroicht beS SprupS, alfo 13^ g in einer ebenfolcfjcn ©orgeHanfchalc ab, roie bic=

felbe gur ©ägung beS fefteit Anders gebraucht mirb; barauf bringt man in bic Schale etroa 40
bis 50 ccm beftillirteS, am beften lauroanneS ©affer unb rül)rt mit einem ©lasftab um, bis fiefj

ber Sprup geläft hot- Tic Jlüffigteit mirb in berfelben ©eife roie bei ber ©olarifatioti ber feften

3uder in ben kolben gefpült, überhaupt bie ©olarifation bis auf geringe Sibroeichungen genau in

betreiben ©eifc roie bei Unterfuchuug ber lej}tcren ausgeführt.

Tie eine biefer Hbrocidjungcn befielt barin, baff man 31er Klärung ber' bunflercn glüffig*

feit fjier oiel mehr ©leieffig auroenben muff. ©tan lägt beShalb oor bem i'Iuffüffen gur ©iarfe mit

beftillirtcni ©affer in ben kolben fo lange ©leieffig cinflicfjen, bis bie glüffigfeit genitgenb geflärt

erfdjeint. ©tan oerfährt fo, bah man gunädjft uiefieiegt 5 ccm ©leieffig gulaufeu unb ben entheben*

bett ©ieberfdjlag abfefcen läßt. Ties gcfdfiiegt gumcift in roenigen ©tinuten; ift bic glüffigfeit (ehr

bunfel gefärbt, fo fährt man für ben gaU, bah ©leieffig überhaupt noch einen ©icberfchlag barin

heroorruft, fo lange mit Aufap beffclben fort, bis bie genügenbe Wellig feit encicht ift. ©tan oer*

braucht oftmals btS ungefähr 12 ccm ©leieffig, clje biefer ©unft erreicht ift.

keinesfalls barf aber itberfdjüffiger ©leieffig hingugefegt rocrbeti; ein neuer Tropfen baoon

muh in in ber filtrirten gtüffigfeit immer noch einen ©ieberfchlag heroorbringen.

Säßt fich trogbem bie ©olarifation im 200 mm langen 3tof)r nicht ausführen, fo oerfucht

man, ob biefelbe mittelft eines nur 100 mm langen SHohreS, alfo in halb fo langer Schicht mög=
lieh ift- 3ft biefelbe audj in biefer ©eife nicht ausführbar, fo roieberholt man bic gange ©ro=
gebur ber Slnalpfe oon Anfang an unb giebt oor bem ©leieffiggufajj etroa 10 cem einer Söfung
oon SÜauii ober fflerbfäure; biefe glüffigfeiteu geben mit ©leieffig ftarfe ©ieberfchläge, bie flärenb



wirfen, uub geftatten weit meljr ©Ieieffig anjuroeuben, als ofjnc 3ufa|j berfelben gebraust
werben barf.

®ie jweite Sfbroeidjimg gegenüber bem llnterfudjungSuerfafjren für fefte 3ncfer beruht

borin, bafj bas SHcfulfat ber ©olarifation, welches mittclft beS Apparats gefunben wirb, fjier mit

2 multiptigirt werben muß, ba nur baS fjalbe 9lormalgewicf)t an Sijmp angewaubt würbe, ber

Apparat aber nur für baS ganje 9?onna[gemid)t ©rojente angiebt. $at man ftatt bc§ 200=3)tifli=

meter=9ioljrS ein foltfieö non nur 100 SRiuimeter l'ängc angewenbet, fo mufj bas abgelefenc 9ie=

fultat aus leitet erfidjtlidjen ©rünben fogar mit 4 multiplijirt werben, wenn man bie ©rojente

3uder im Stjrup erhalten will.

4. ©eredjnung beS Quotienten aus ben ermittelten 3“f)Ien. 2>en Quotienten

100 P
berechnet man nad) ber formet Q = —

, wo P bie gefunbene ©olarifation bebeutet unb B
B

ben ©eljalt beS Sprupö, wie er mit ber SBrijfpinbel gefunben würbe.

©eifpiel: ®ie ©olarifation fei ju 50,4 gefunben, ber ©eljalt Ttadj ©rij mittelft ber

Spinbel gu 70,!.

®er Quotient ift aisbann:

100 . 50,4 _= I 1,9-

70,!

©ei ber ©ererfjmmg beS Quotienten werben .Jpunbcrtftel nad) unten abgerunbet, bcifpielS:

weife ift ftatt 69^,9 nid)t 70,oo, fotibem ßt),9 ju fefeeu.
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Mnlage B.

3(itn>eiftttiß

gur

llnterfudjung folget Sirupe, Ujetcfje 2 fßrojent ober mdjr 3ittoertjucfer cnt=

Ratten, ftärfejucferljaltiger unb raffinofefjaltiger ©tjvupe
, fotuie rafftnofe^attiger

fefter 3uder.

SSei ber Hnterfud)ung berjenigen Sirupe, meldje in Jolgc Snoertjudergebaltb oon

2 Crogent unb mehr bem Gfjcmifer überwicfen worben finb, !aun bie Ceftirnniung beS fpegififihen

©ewidjtb begiehungsmeife ber ©rabe S3rij in berfelben Seife gefdjehen, wie in Anlage A, Anleitung

für bie Stcuerftellen gur SBeftimmung bes Quotienten ber Sgrupe unb SDJelaffe, oorgeftfjrieben ift.

SelbftDcrftänblidj fann an Stelle biefer 2»ett)obe aud) bie birette Beftimmung bes fpegififdjen

©ewidjtb mittelft bes Cßfnometers genommen werben, feineSfaüö aber ift eS geftattet, bic £roden=

fubftangbeftimmung an Stelle berfelben treten gu laffen, ba einerfeits bamit eine ungleiche 8trt ber

Jcftftettung bes Quotienten feiten© ber Beamten unb Gtjemifer eingefüljrt roerben mürbe, anbererfeits

bie Beftimmung ber Jrodeitfubftang in inoertgudfertialtigcn Sgrupen oiet gu geitraubenb unb fdjmierig

für ben ©ebraudh in ber Crajis ift.

Bei ber Berechnung beb Quotienten ift nidjt fo gu oerfa^ren mie im Jabrifbetriebe, bafj

nämlich nur ber tttoljrguder alb 3uc*er Gerechnet wirb, fonbem ber oortjanbene Snrertguder ift

baburd), baß Vjo ber gefunbenen Stenge abgegogcu mirb, in SHofjrgurfer umguredjncn, gu ber bireft

gefunbenen Stenge beb Ie^tereit gu abbiren unb bie Summe beb ©efammtguderb ber Berechnung

3U ©runbe gu legen.

Jür bic Beftimmung beb gudergehalts finb oerfdjiebene Stethoben anguroenben, je nadjbcm
metjr ober weniger jnoertguder ober aud) Stärfeguder ober Staffinofc gugegen ift. 3ur ©rläuterung

feien folgenbe Bcmerhingen DorauSgefdjidt:

®er Snoertjuder in ben Sprupen pflegt gwar bäufig iuaftio gu fein, fann aber boib auch

bie normale fiiitfsbrebung, welche nad) neueren Unterjud;ungen 0,33mal, nad) älteren 0,31 mal fo

groß ift alb bic Sethtsbrebung beb Stofjtguders, befifcen. Sobalb fe£)r oiel 3noertguder gugegen

ift, fann baher bic Colarifation beb oorljanbenen Sot)rguderS eutfprccbcnb f)erabgebrüdt werben.

Bcfanntlich ift bcbbalb oon Steifjl für bie Unterfudjung ber feften Äolonialguder oorgeftblagen

worben, man fotfe beit gefunbenen jnoertguder mit 0,34 multipiigiren unb bie erhaltene 3“ld ber

Colarifation gugäblcn, um auf biefe Seife ben ridjtigen 3i*cfrrgebalt gu beredjnen. Gin foldies

Verfahren bei ber Stjrupanalnfe anguroenben, wäre jeboef) unftatt^aft, weil, wie erwähnt, in ben

Sijrupeu ber Jnuertgudcr häufig nicht bab normale $rel)ung3Dcrmögen geigt, fonbern ein geringeres,

begiehungSmeifc optifd) inaftio wirb, £>ier würbe eine berartige Atorrcftur, wie fic Steifjl attwenbet,

ben Atarafter ber SBittfiir tragen unb in Dielen Jütten bagu führen, baff ber gudergchalt gu fjod)

gefunben wirb. 3mmerl)in wirb aber bic Stöglidjfeit im 8lugc gu behalten fein, baff in Jolge bes

5>rehungSoennögenS beS JnoertgiufcrS nach linfs bie Stenge bes CofjrguderS oiel gu niebrig

gefunben wirb. Jm .fjinblid auf biefe Ccrhältniffc erfcheint im allgemeinen bie Berechnung bes

©efammtguderb aus ber Colarifation unb bem gefunbenen Jnoertguder nur in folgen Jällen

ftatthaft, wo bie Stenge bes JuuertguderS nidjt über ein gemiffeS Stafj I)iiiau©ge^t. BeifpiclSmcife

würbe bei Nnmefenheit oon 6 Crogent 3ttoertguder bic Colarifation beS SübenguderS bereits um
öxü,

3!l =1,9g Crogent g» niebrig aubfatten fönuett, Demgemäß fo oiel 3“äter gu wenig gefunben
by Google



werben fönnen. Gs empfiehlt fiel) baljer, ba bie bem tifjomifer jnr Untcrfuchung übergebenen ©tjrupe

beträchtliche Diengen Snucrtpcfer enthalten fönnen, bejfen TrehuugSucrmögen wir niefjt fennen, im
allgemeinen non ber optifdjen Dfetljobe ber 3uderbeftimmung gänjlicf) abjufe^en unb bie gen>id)ts=

analrjtifdjc aiijuiuenbeu, für meldje weiter unten unter I eine neue, rafch auSjufüfjrenbe Dfobifiration

angegeben ift.

©ine Äusnafjmc tritt ein bei Stnwefenfjcit non ©tärfejucfcr ober Diaffmofe. Ta wir bie

Diettge bes uorljanbenen StärtejuderS nidjt genau beftimmen fönnen uub ba ferner baS 9tebuftionS=

ücrmögcn beS ©tärfe^uderS, welkes bei ber .franbclswaare entfprechenb einem ©efjalt uon ungefähr
40 bis 60 ftudter fdjwanft, unter benjenigen ©cbitigungett, unter welken bie 3nuerfion ber '3utfer=

ftjrupe beljujS StuSfübrung ber gcwichtSanaltjtifdjen 3uderbcftimmung oorgenommen wirb, fa)t uw
ueränbert bleibt, fo ift in fällen, wo foldjer uorljanben ift, bie geroidjtSanahjtifdje SRcttjobc jur

ffeftfteHung bes gefammten ©eljaltS an Sfüben^ud'er bejicfjungSmeife bcS Quotienten nicht mefjr

anwenbbar. Sie mürbe im ©egentfjeil ju grofjett 3i'ribüwern führen, unb es würben ©tjrupe non
über 70 Quotient, nach biefer Dfetljobe unterfliegt, nadj 3ufa& einer gewiffen Dfenge Stärfejurfer

als iolt^e uon unter 70 Quotient erfdjeinen. gn folgen gäüen, wo Stärfcjuder jugegen ift, wirb

bann aber ber beprimirenbe ©influfj ber Sinfsbrehung beS Snoertjuders auf bie Dolarifation beS

gudcrS gar nidjt meljr in Betragt fornmen fönnen, weil ber ©tärfejuder ein ungleich fjöfjereS

Med)töbreEjungsucnnögeu befifct als bie anberen oorbanbenen 3uderarten. Um Täufdjungen ju

uedjüten, welche fonft burdj SSemiifdjen uon ©tjrupeti über 70 Quotient mit Stärfejuder leicht

möglidj fein mürben, ift beSljalb in allen fallen, wo Störfejuder jugegen ift, ber ©efammtjuder=

gebalt aus ber ißolarifatiott unb bem bireft ju beftimmenben Jsuuertguder ju berechnen.

Däljer befdhrieben ift bie SDietljobe unter II. gür ben JaH enblich, bafj 'Jiaffinofe jugegen ift,

mub wieber anberS uerfaljren werben; bie nähere SBcfdjreibung ber Dfetljobe fiubet fid) unter III

angegeben.

I. braucht auf bie iltttucfcuhcit Uon <2tärfejucfcr überhaupt feine fHüdficht ge»

uotnmen werben.

Unterfudjnngen uon ©tjntpen, weldjc notorifdj frei uon Stärfejucfcrftjmp fmb, werben uiel=

fadj uorfommen, ba bie meiften ff-abrifen nicht felbft ©tärfejucferfprup jumifdjen, fonbent biefe

Dfifdjung erft uon jweiter ober britter .fpctnb uorgenommen 311 werben pflegt.

Tie ©cfamtnt3ucfcrbeftimmung fann Ejicr in einer einigen Operation au3gefüfjrt werben.

Dian wägt bas ba^ e Dormalgemidjt (13,024 g) ©tjrup ab , Iöft in einem .£mnbert=

fölbdjen in 75 ccm Saffer, fegt 5 ccm ®al3fäure (uon 38,9 ^ro.jeut HClgebalt) ^in^u unb erwärmt

auf 67 bis 70° C. im SBafferbabe. ©obalb ber S'djalt bes ÄolbenS biefen ©rab erreicht bah
wirb bie Temperatur nodj 5 Dfinuten auf 67 bis 70° unter häufigem Umfchütteln gehalten. 53a

baS Jlnwärmcn 2*/j bis 5 Dünnten in Slniprudj nehmen fann, fo wirb bie Ausführung biefer

Operation im gan3cn 7*/a bis 10 Dfinuten in Snfprudj nehmen. Dian füllt 31er DIarfe auf, uer=

bünnt barauf 50 ccm uoit ben 100 ccm 311m Siter, nimmt bauen 25 * cm (entfprechenb 0, 1629 Sub»
ftan3) in eine Äodjflafdje unb fefct ba3u, um bie oorhanbenc freie ©äure 3a neutralifiren, 25 ccm
einer Söfung uoti fol)Ienfaurem Datron , welche Durch 2öfen uon 1 ,7 g wafferfreien ®al3ce

3um Siter bereitet unb uorrätfjig gehalten wirb. Tarauf uerfejt man mit 50 ccm ber allgemein

gebräuchlichen ©ojfjletfdjen Söfung, erhifet in berfelbeu SBeife wie bei ber 3»iuert3uderbeftimmung
jum Sieben unb Ijält bie glüffigfeit 3 Dfinuten im llochen. Ta hier fämmtlicher guder inuertirt

ift, 9iohr3ucfer fomit baS 9Iefultat ber Debuftion bei längerem ©rljifcen nicht beeinfluffen fann, fo

braucht man bezüglich bes SnneljalteuS ber 3e <t bcö ©nuännenS nid;t fo äugftlich 3U fein, als bei

ber 3nuert3ucferbeftimmung. 2 auch 3 Dfinuten längeres ©rwärmen beeinflugt bas Defultat, wie

auS SofhlüS SSerfudjeu heruorgebt, nicht merflid). Dad; beenbetera Grippen uerbünnt man bie

5Iüffigfeit in ber Sodjftafdje mit bem gleichen Dolumen luftfreien SBafferS unb uerfährt im übrigen

genau wie bei ber Jnoertjucferbeftimnmug. 3« Serechnuug beS SfefuItatS fönnen fclbftuerftänblid)

bie in ber Siteratur norljanbenen Tabellen nicht bienen, weil biefelbett nidjt für Jnuertsucfer, fonbent

nur für ©Iufofe ober and) ©etnenge uon 3nuert3udcr mit ©accharofc gelten. @S ift bcshalb bie

folgenbc Tabelle für 3nuert3ucfer bei 3 Dfinuten Äodjbauer aufgefteDt worben, welche geftattet, aus
ber gefunbenen Äupfennettge fogleidj bie entfpredfjenbe Dfenge au ©accharofc 311 berechnen. Ter
Umrechnung bes 3nuert3uders in Dohrsuder ift man Demnach bei ©enufcung berfelben überhoben.
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/ »

önbrllr jnr tirrrd)uung bcs brut u 0rl|nnbruen Jnnrrljndtrr entfprrrfirnbrn Uoljrjiiibrr-

qrl)nltrs aus bcr grfunbrnru tiupfrrmenqr bri 3 JHinnten tiodibnucr.

9?ohr=

fluder

me

Äupfer

me

3iol>r=

gutfer

me

ftupfer

me

SRofjr»

^tiefer

in*

Äupfer

me

9?ohr*

jitcfet

me

Änpfcr

me

40 79,n 73 145,, 106 208,6 139 269,,

41 81,o 74 I47,i 107 210,5 140 270,9

42 83,o 75 1 49,i 108 212,3 1 141 272,7

43 85/0 76 151,o 109 214,2 142 274,5

44 87,a 77 l53,o 110 216,i 1 143 276,3

45 89,, 78 155,o 111 217„ 144 278,

,

4t> 91,, 79 156,9 112 219,8 145 279,9

47 93,s 80 158,9 113 221,6 146 281,6

48 95,s 81 160,8 114 223,5 147 283,4

49 97,6 82 162,s 115 225,3 148 285,2
50 99,3 83 164,7 116 22 4 ,2

149 286,9

51 101„ 84 166,6 117 229,„ 150 288,6

52 103,s 85 168,6 118 230„ 151 290,5

53 105,3 86 170,5 119 232,8 I 152 292,s

54 107,3 87 172, 4 120 234,6
|

153 294,0

55 109,4 ,
88 174,3 121 236,4 154 295,7

56 111,4 89 176,3 122 238,3 155 297,5

57 113,4 90 178,3 123 240,3 156 299,3

58 115,4 91 180„ 124 242,„ 157 300,9
59 117,4 92 182,o 125 243,o 158 302,6

60 119,5 93 183„ I 126 245,7 159 304,4

61 121,5 94 185,8 127 247,5 !
160 306,,

62 123,5 95 187,6 128 249,, 161 307,8

63 125,4 96 189,7 129 251,2 162 309,5

64 127,4 97 191,6 130 252,9 163 311,3

65 129,4 98 193,5 131 254,, 164 313,o
66 131,4 99 195,4 132 256,5 165 314,7

67 133,4 100 197,, 133 258/3 166 316,4

68 135,3 101 199,2 134 260,

,

167 318,,

69
1

137,5 102 201„ 135 261,9 168 319„
70 139,8 103 202,9 136 263,7 169 321,6

71 141,8 104 204,8 137 265,5 170 323,

,

72 143,2 105
1

206,7 138 267,,
1

SBeifpiel: 25 ccm ber ittie oben betrieben berechneten Üöfung beS inpertivten Sijvupö =
0/i 6?8 i? ©ubftanj geben bei bcr iHcbufticm 0,i62g g Äupfer, biefe entfprechen O,^ g 3“^ bemnad)

oorfjanben im ©ijrup 50,4 ißrojent 3“<frr-

Angenommen, berfelbc ©tjtup fjabc einen ©eljalt ooti 80° Jörij gezeigt, fo ift bcmnach fein

Duotient 63,0 . 3)er Duotient roirb nur bis auf Reljntel, nicht auf fmnbertftel beredhnet, bie Ab=
ntnbung ber fid) burd) Stcd;nung ergebenben £>unbertjtel auf ^c^iifel erfolgt be^üglidj bcr OSrabe

Srij nach oben- beS Quotienten nach unten, fo baß alfo bet einem ©efunbe ber Srijgrabe oon

82,g5 82,9, beS Cuotienten non 68,99 bagegen nicht 70,0, fottbem 69(9 angegeben ift.

II. $et ju iiuterfuchenbe ©ttrttp fattn ©teirfejttcfcrftjnip enthalten.

3n biefem Jalle fuhrt man junädjft eine ißolarifation beS ©tjrupä birclt in befannter

SBeife aus. ©rgiebt bie Quotientenberechnung aus biefer unb ben ©raben fflrij bereits ein höhcrc?

Digitized by Google



IRefultat als 70, fo ift eine weitere Unterfueßung nidjt non nötfjen, ba biefelbe bodj nur ba$u

führen fönnte, ben Quotienten ju erhöhen, niemals aber iEjn crniebrigeti fönnte.

©rgiebt bagegen biefe ©eredjnung einen nieberen Sertlj als 70, fo ift bie Hnroefenßeit

non ©tärfepder immer nod) nidjt auSge|djIoffen. Um feftouftellen, ob foldjer oorßanben ift ober

nid^t, mirb baßer bas halbe fRormalgeroicßt in ber unter I bereits befdjriebenen Seife im .fjunbert-

folbeti in 75 ccm Saffer gelöft unb mit 5 ccm ©al^fäure oon 38,8 ©rojetit HCl bei 67 bis 70 *

innertirt. darauf roirb 31t .fjmnbert aufgcfüHt unb mit '/2 bis 1 , bei buntlen ©tjrupen auch mit

2 bis 3 ©ramm mit ©atyfäure auögeroafcßener Jtnocßenfoßle ober mit Blntfofjlc, bie man iu

trorfenem guftanbe birett in ben $unbertfoIben bringt, nitfärbt. Senbct man Blutfohle an, fo ift

ber Jlbforptionsfaftor für Snoertauder für baS betreffenbe Präparat gu beftimmen unb je nadj ber

angeronnbten Wenge eine fforreftur ber am Polarimeter abgelefenen 3Qbi anjubringen, falls bie

ßinfsbreßung genau feftgeftetlt roirb. 3m norliegenbcu ffalle genügt es, bei annäfjember Temperatur
non 20 0

biefelbe feftgufteHen. llnoerfälfcßtc Stjrupe nehmen jroar erfahrungsgemäß häufig nidjt gan^
bie normale Sinfsbrefjung an, roeldje 0,ss mal fo groß a(S bie urfpninglidje SRedjtBbreßung ift,

bodj beträgt biefelbe immer minbeftenS ben fünften Iljeil ber urfprünglidjen SRecßtSbrehung. 6s
muß alfo rin ©tjrup non 55 ©olarifation beifpiclsroeife minbeftenS nadj ber 3nuerfion eine fiin!S=

bretjung non — 11, auf baS ganje iRonitalgeroidjt berechnet, jeigen. Sürbc biefer ®tjrup ftatt

beffen aisbann nur eine $refjung oon — 10 ober roeniger ober gar Siedjtsbretjung annefjmrn, fo

ift berfelbe als mit Stärfejucferftjrup oerfefct ju betrachten. t

3ft in ber norbefdjriebcnen Seife bie Jlbroefcntjeit non Stärfc^ucfer nadjgcroiefen, fo roirb

bie unter 1 betriebene gcroichtSanahjtifche 3P?ctfjobe $iir Beftimmung bcS ©efammtjurfers artgc=

roenbet unb in ber bort angegebenen Seife baS SRefultat beredjnet.

3ft bagegen bie Slnroefcnbeit non Startender erroiefen, fo muß jur fjcftftcllung beS ©e=
fammtäucfergeljaltS ber Seg eingcfdjlageu roerben, baß ju ber ©olnrifation ber bereits oorhanbene
3noerQudcr, welcher fidj ans bem bireften Siebuftionöucrmögen bcS ©tjrups gegen ffeljlingfdjc

fiöfung beredhnet, ßinjugereeßnet roirb.

Wan rerfäßrt babei genau fo, roie jefct im £>anbel iiblidE), inbem man bie befanntc

Tfeßlingfcße fiöfung nadj Sojßlets Sorfdjrift benufct. Wan muß jebodj, ba für 10 ©ramm ©ub=
ftanj, welche gewöhnlich jur 3nnertjucferbeftimmung angeroenbet roerben, hier bie rfefjlinflfdjc fiöfung

nidht auSreidjen rourbe, erft auSprobireti, welche ©ubftanjmengc genommen roerben barf. ©S gc=

feßießt bies am bequemften, inbem man 10 ©ramm ©ijrup 511 100 ccm löft, in mehrere fReagenS;

gläfer je 5 ccm gfeßlingfcße fiöfung bringt unb fucceffioe je 8, 6, 4, 2 ccm ber ©tjruplöfung in

bie einzelnen SRcagenSgläfer mit ffeßlingfcher fiöfung aus einer grabuirten Pipette laufen läßt unb
auffoeßt, bis fdjließlidj beseitige Bunft erreicht ift, wo bie ffeßlitigfcßc fiöfung nidjt mehr entfärbt

roirb. 3ft bies beifpielsroeife bei 6 ccm ber fo wiegt man 6 ©ramm Snbftanj gut Slnalijfe

ab, bei 4 ccm 4 ©ramm ©ubftanj, löft in 50 ccm Saffer unb oerfefct ohne norherige Älärung
mit Bleiefftg mit 50 ccm Jeljlingfchcr fiöfimg, fodjt 2 Wmutcn unb oerfaßrt roeiter in ber Seife,

roie für bie Unterfueßung ber feften 3>*der auf Snoertjucfer üblich iß- ®te Berechnung bes 3noert=
juefers gcfchieljt na<ß ber BabcHc non Weiß!. ^Dlgcnbe Slngaben über bie 31rt ber Benußung
biefer SabeHe fmb beffen Driginalarbeit, S^tfcßnft bes Vereins für bie SRübenguderinbuftrie bes

$eutfcßen IReicßS 1883 ©. 768, entnommen:

©S fei I. —g— = annäßernbe abfolute Wenge 3»nertjucfcr = Z;

II. Zx 100
annäßembe projentifeße Wenge Snuert^ucfer = y;

III. 100 Pol

IV.

po j

^— = K ffierßältnißgaßl für ben SRohJuder,

100— = l Berßältnißnßl für ben 3ooer4uder,
R : Z fflerhältniß oon IRohrjuder: 3noert^uder = 6 ;

—p— x F = richtige ©ro^ente 3"oertguder

;

Cu bebeutet in biefer Formel bie Wenge beS gemogenen ShqjferS,

p bebeutet barin bie Wenge ber angeroanbten Subftanj,
jed by Google
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Pol bebeutet bann bie ^olarifation,

Z bient jur Drientirung für bie oertifale Spalte nadbftcbenbcr iabelle,

K : Z bient jur Qrieutirung für bie bur^ontale Spalte nadifteljenber Tabelle.

Man betrugt jene Spalten, bie bem gefuubenen üüertbe mm Z unb R : Z
am nätbften fomiuen; bort, n>o bie uerüfale unb borijontale Spalte gufammem
treffen, fuibet fab in ber folgeuben Tabelle ber gefudjte gaftor F.

ialitorrn jur tirftimmiing brs 3nurrt;urftrrs nrbrn Holjrjiidtrr.

Wotjrjucfer 3U 3nuert=

i$u<fer = R : Z

Milligramme Stmertjuefer == Z.

245 225 200 175 150 125 100 75 50

90 : 10 56, 2 55,| 54,i 53,6 53„ 52,6 52,1 51,6 51,2

91 : 9 56,i 55,

,

54„
j

53,6 52,6 52,

,

51,6 51,4 50,7

92 : 8 56,4 54, G 53, 6 53,

,

52„ 51,6 51,4 50,7 50,3 Pu

93 : 7 55 l7 54,

,

53,g 53,i 52,, 51,4 50,7 50,a 49,8
|1

94 : 6 55, 7 54,

,

53„ 52,6 51,6 50,7 50,3 49,8 48,9

95 : 5 55,7 53,6 52,c ; 52„ 51,3 50,3 49,* 48,9 48,5
CUU

96 : 4 — — 52„ j

51,4 50„ 49,8 48,9 47,7 46,»

97 : 3 — 50,7 50, s 49, 8 48,9 47,7 46,2 45,,

98 : 2 — — 49,9 48, 9 48,5 47,3 45,8 43,3 40,o
99 : 1 47,7 47, 3 40,6 45,, 43,3 41,4 38„

©eifpiel: 3)ie 'i>olarijatitm eines gucferS fei 86,4 unb es feien für 3,?sc k Snbftanj

= P, 0,-^0 g Äupfer = Cu gefunben, fo ift:

11.

111 .

100 A 100
Z X —— = 0,145 * o

P 0,5156

100 x Pol = 8640

Pol 4- y 86,4+ 4,44

= 4,44 = y;

= 95, ,
= R;

100 - R - 100 - 95,, = Z; R : Z «= 95, , : 4,9 .

Um nun ben jyaflor F gu finben, muffen wir bie richtige ükrtifaF unb fjorigontalfpalte

aujiudicti. I'em SBcrtlje uon Z = 145 fommt bie mit 150 übertriebene Spalte am nädtften; bem
'-Bevl)ültniffe R : Z = 95,1 : 4,9 fommt in beu /fmrigontalfpalteu baö Serljältnif) üoh 95 : 5 am
nüdjften, am Äreujun^öpuufte biefer 2 Spalten finbet fid) ber ijaftor 51/*, mit $iilfe beffeu bie

lebte iWedjuung auSgefütjrt luirb.

IV.
<jU xF = ^

,290
x 61 rt = 4,56 'Freigut ^nuertguefer.

P 0,956

Sßit mitten ben 3noertp(fer in Sardjarofc um, iubem wir ’/io ber gefunbenen Menge
abgieljeh, erhalten beuuiad) iljm entfpredjenb 4,M — 0,2S = 4,*» Sacdjarofe, abbiren biefe gal)! ,jur

'ijiolarifatiou unb berechnen aus ben (Ürabeu ©rijr unb ber Summe in befamiter Steife beu

Quotienten.

III. ift auf bie iluh»efeitl)eit uon IHaffiuofe :Rii<ffid)t gu itcfjuicu.

ffaHs bem ßljemifcr aufgegeben ift, bie P'nwefcnljeit ber 9taffinofc 311 beriieffi cf) t
i
geil, wirb

in folgenber ÜBeife «erfahren:

a) es wirb in befamiter SBcife bie ifjolarifation bes guderS beftimmt,

b) es wirb bie ißolarifation nad) ber ^noerfion bei genau 20° C. beftimmt. Digitized by Google
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Die ÄuSfühtung bet Snoerfion gefd)iet)i unter ©eachtung ber befannten $orftdjt«ma{}regeln

nad) ber oben unter I unb II bereit# befdjriebenen ÜKetfjobe. Das Ijolbe ©ormalgeroidjt mirb im
.Juiubertfubifcentimeterfolbeu in 75 ccm SBaffer gelöft unb mit 5 ccm Salgfäure (non 38,8 ©ehalt
HCl) 7*/i bis 10 äWinuten auf 60 bi# 70° C. enoärmt. 9tad) bem i’tuffüUen unb Älären mit

burd) Salgfäure ausgewaschener .Sbnod)etifof)Ie ober ©lutfohle mirb bie ©eobadjtung bei 20« C.

auSgefitljrt.

3ur ^Berechnung beS SfefultatS bienen folgettbe beibe fjormeln:

Z (Sucfer) = P
*L Unb R (9laffinofe) = -

U,ms 1,85

mo I’ bie birefte ©olarifation unb J biefenige nad) ber 3n»erfion für bas gonge 9tormalgewid)t mit

Umfehrung beS ©orgeidjenS bebeutet.

©egüglidj beS Jnoertgucfers mirb ebenfo verfahren uüe bei ben gewöhnlichen Sirupen.
.£>at bie ©rohe, loeldjc in ber Anlage A befdnieben ift, ergeben, baff fo toenig baoon oorljanben

ift, bnjj feine ©tetige bei ber 0 1

1

Orientenberechnung uemadiläffigt werben fann (unter 2 ©rogent), fo

mirb berfelbe weiter nicht berüctficfjtigt. Sinb 2 ©rogent ober utcljr baoon oor^anben, fo muff bie

SWenge beffelbcn quantitatio nad) ber ©tethobe non SÖJei^I, wie unter II befdjrieben, beftimmt unb

als Sacdiarofe berechnet werben. SBegüglid) ber ©enufoung ber ©tcihlfdjeu Tabelle ift hier gu be=

achten, baff bie 3?afftnofe bei Jluffuchung beS Seredjuung&faftorS ber Sacdjarofe gleich $u achten ift,

bemuad) für ben ©teifjlfdjen 28erd) Pol. überall bie Summe von 3ucfer unb ©affinofe etngufefcen ift.

Die ^Berechnung beS Duotieuten erfolgt aus ben ©raben ©riy unb bie Summe be« fflehalts

an
;
)
)u(ter unb ßuoertguefer, auf 3ucfer umgerechnet, ohne ©eriicffidjtigung ber ©affinofe.

©eifpiel: ©ei ber Unterfuchung eines Spmps feien gefunben:

85,6° ©riy, 7<j,6 birefte Pol., — 3 Pol. nach ber Önoerfion.

daraus berechnet fid) mittelft obiger fjormel 50,s 3ucfer unb 14,0 ©affinofe. flufjerbent

feien 2,i ©rogent 3utfer als Suoertgucfer gefunben, bemuad) beträgt bie Summe beS 3U£*erö 62*
unb ber Cuoticnt 01,4 .

(SS wäre benfbar, bafj grobe Däufdmngen baburd) oerfucht würben, bah fefir reine §uder*

fprupe mit wenig Stärfeftjrup uerfe^t würbeu unb bie Unterfuchung ber Stjrupe unter ©erücffidjtigung

bcs ©affinofcgeljalts beantragt mürbe. 3n berartigen [fällen würben burd) ftnroenbung ber hier

befdiriebcueu OJietljobc 3rrtf)ünirr in ber ©idüuttg begangen werben, bah siel gu wenig 3ucfer unb
ein bebcutcnber @ef)alt an ©affinofe je nach ber ÜRettge bes gugefefcten Stärfegucfer# fi<h berechnen

würben, bemnad) für hsthmerthige 3ucferfi)rupe ein Quotient unter 70 gefunben werben fönnte.

Die Hnweubuug ber oorbefdmebenen UnterfuchungSmcthobe ber Stjrupe unter ©erücfftchtigung

beS ©affinofegehalt# ift beShalb nur ftattf)aft, wenn fein Stärfegucfer gugegen ift. 3 ft toi eher

vorhanben, fo tritt bie unter II befchriebene, im allgemeinen für Stärfcgucferfijrupe

gelteubc UttterfudjunqSmcthobe in Äraft.

Die ©rüfung auf Stärfegucfer fann hier nicht in ber Seife ausgeführt werben, wie unter II

für bie Stjrupe im allgemeinen twrgefdjrieben, ba raffinofehaltige Stjrupe eine oiel fd)wäd)ere StinfS-

brehung nad) ber Snverfton angunehmen pflegen, als bem fünften Xtjeil ber SffedjtSbrehuug ent-

fpricht. @S liegt aber bie ©cchtsbreljung begieljungSwcife CinfSbrebung nach ber Snoerfion bei

foldjen Stjrupen ftets innerhalb gang beftimmter ©rengen, weldie nadjftehenbc einfach unb bequem

gu beuubeitbe Dabelle erfennen Iaht.

Siegt baher ein angeblich raffmofeljaltigeS ©tobuft oor, fo mirb bie Unterfuchung beffelben

in jebem Jall nach ber oben befchriebeneti Üc'ettiobe auSgefüfjrt unb ber ©eljalt an 3ucfer unb

©affinofe berechnet. 2Ran oergleicht barauf bie beobachteten ©olarifationen mit ben aus bem ge=

funbenen 3ncfer= unb SRaffinofegehaU mittelft ber Dabcfle berechneten. Die beobachtete StedjtSbrehung

barf nicht mehr als höchftenS 5« höher fei", bie fiinfsbrehuttg nicht mehr als 5« weiter nach ber

pofitioen Seite gu liegen, als fie fid) aus ber Tabelle berechnen, anbemfaUs ift Stärfegucfer fidier

gugegen, bie Sfaffiuofeforuiel bemnad) nicht mehr anwenbbat unb bie Unterfuchung bes SprupS nad)

bem unter II für ftärfegucfcrhaltige Stjrupe uorgefdiriebenen ©erfahren auSguführen.
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IV. Unterfm^und fcftcr 3mftr auf SR affinoff

.

Dir UnterjochungSmethobe für raffmofef)altige Snrupc ift ohne roeitereS auch auf fefte

3ucfcr anroenbbar. Statt beftimmt bei benfclben bic bireftc Spolnrifatiou in i'tblidier Seife, biejciiiflc

nad) ber guoerfion mittrlft bc* halben 'Jtonualgemid)ts genau nuc für bie Stjrupc unter Ul b an=

gegeben unb berechnet ben 3utfer= unb SHaffinojegchalt mit $ülfc ber beibeti unter III angegebenen

gormeln. 3°^re'^c ®etfucf)e haben ergeben, baß biefc Stetfjobe guoerläffigc SRefnltatc giebt.

So imirben in einem (Gemenge mm 3nrffr unb SRaffinofc mittelft ber Siethobe gefunben

„ , luietfraffunten mittelft ber
9«"h<b‘ üRctfjebe

3«ctfr Safliiioic 3utfer Staffinoic

$xc)tnt ilrogcm '$10)OTI 'jfrcjcr.t

97,oo 3,oo 97^2 2,98

91,oo ö,oo 90,99 8,96

85,oo 15,oo 85,06 14,97.

Senn beutnad) nicht gu groeifeln ift, bah bic Siethobe als eine fdjnrfc begeidmet merben

tnnn, io mitb bod) angcfidjtS ber Seul|cit berielben bie ©renge für Serfudtsfehler junädtft gientlid)

meit gezogen merben muffen. Dicfc ©renge mirb bcStjalb auf 0,6 Jlbmeidjung bes gurfergelialtS,

mie er jid) nach ber Saffinofctormel beredjnet, gegenüber beni bireft mittelft fßolarifation gefunbeuen

feftgefeßt. '.Beträgt alfo g. S. bie 'folarifation eines 3udcr§ 92,«, u,,b berechnet jid) nach ber

fRaffinofefomiel 92,0 Srogent 3ud*r, fo mirb noch anjunehtnen fein, baß bie 'Jlbrocicfjuug beS

(Srgebniffco auf Scrfudjsfefjler gurüefguführen ift; es ift bcshalb in einem berortigen ffalle augu=

geben, bah Saffiuofe nicht oorhanbett fei, unb ber 3ndcrgehalt gleid) ber bi retten $olarifation gu feßeu.

3ft bagegen mittelft ber Saffinofefonttcl ein ©eljalt oou nur 01,9 Srogent 3ucfer gefunben,

gegenüber 92„; Sotarifation, fo ift an bem Sorhanbenfcin uon SRaffinofe groar faum gu groeifeln;

um iubeß auch 3rrtl)ümer gu oerhüten, meldje aus nodi gröberen ScriudjSfehlcm henrorgehen tonnten

als 0,6, ift bei einem Siinbcrbefuubc bis 1 Srogent 3ucfer gegenüber ber Solarifation nad) einem

fogleid) gu befchreibenbeu Verfahren eine Sontrolbeftimmung au8gufüf)ren, oou bereu Slusfall ab=

hängig gemacht mirb, ob bas Sorhanbcttfcin oon Siaffinofe angunehmen ift ober nicht.

Da ber Saffiuofegef)aIt ber hodjprogcutigcn 3ncfer, fomeit ein fotdier bis jeßt überhaupt

beobachtet tourbe, mehr betragen ljnt als ber obigen ©renge oon 0,ö Srogent entfpricht, fo mirb bic

Slnmenbbarfeif ber Stethobe auf berartige 3»cfer baburdj, baß bie gchlcrgrcnge fo meit hat gegogeu

merben müffen, nicht beeinträchtigt toerben. Stengen oon Saffinofc, metche einer ?(brocidjnitg bes

3uctcrgchaItS nad) ber Saffinofeformet oon mrniger als 0,6 gegenüber ber Solarifation entfprechcn,

Iaffen fidi aud) nach einer anberen hefannten StetI)obc nicht bc|timnien, fo bah f>e gar 3®*t über;

haupt nicht bcrücffidjtigt merben rönnen. Die oon Sdjciblcr angegebene Stcttjobe, unter ©leid);

feßttng beS Jlfd)en= unb organifdten SiditgucfergehaltS ben Stinimalgehalt an ITtaffinofc gu beredmen,

mirb fo geringe Stengen Saffiuofc mit 3ut>erläffigfeit gleidtfalls nidjt mehr erlernten Iaffen, meit

leßtere bnrdj ben uubefanuten Ueberfdjuh ber organijdjcn Subjtattg gegenüber bem s
?lfct)cugcfialt oer*

beeft merben mirb. — Diefe redjnerifdje Stcthobc ift aber feljr geeignet, in oielcn fällen, mo

mittelft ber Saffinofcformcl nad) ber Suoerfionsmethobc oerhältnißmäßig geringe 'Xbroeidjuttgcn oon

ber Solarifation gefunben merben, alfo oicüeidjt meniger als 1 Srogcnt p,udcx entjpredjenb, eine

Äontrolc bafür gu liefern, baß mirflich JRaffinofc uorf)anben ift unb nicht boeh nodj SerfudtS;

fehler »otliegen.

3u biefem '-Behuf mirb Solarijation, SBafjer, Stiche jSalge) bes 3ut!erS beftimmt, ber

organiiehe Jtidjtguder mirb gleich ben Salgen gefeßt unb bie Summe oou Solarifatipn, SBaffer,

'.tfdjc unb bem auf biefe SEBeife berechneten 'Jtidjtguder genommen. Dicje Summe beträgt in allen

benjeuigen gälten, mo SRaffinofe in beftimmbaren Stengen gugegen ift, über 100. SBeträgt fie unter

100, fo ift angimehmen, baß ber 3«der frei oon Saffinofe ift.

3ft fie gröber als 100, fo mirb ber 3U(fergehalt an Saffinofc mie folgt berechnet.

Der Srogentgehalt an SBaffer plns ber boppelten Stfdje mirb oon 100 abgegogen. Die

Differeng entfpricht bem ©eßalt an 3uder plus mafferfreier Satfiuoie. Seßett mir bie bafür erhaltene

3aljl — a
> begeichnen mit p bie gefunbenc Solarifation, mit s ben oorhanbenen 3ui^cr' II1 't y

oorhanbene fRafftnofe, fo ift
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x (gudergehaltl

x 4- i,iw y — p,

* + y = a,

lfM a ~P
0,98

y OHaffittofcgehalt) = a — 1,85 »

0,85-

P I

3>ie ©rengc für bie ü>crfucf)Sfc^Ier ift l)ier auf 0,3 feftgufeßen, b. h- bic Summe oon

©olarijation, boppeltcr Vlfdic unb SS?affcr muß mefyr als 100,s betragen, tonnt bie SKethobr attge=

ineiibct werben foll ;
mtberenfalls ift in iHnbetracht beffett, baß bei ber ©olarifation ©cobacfitungs=

fehler bis gu 0,2 feljr mol)[ oorfommeit fönncn, baS 'Hefuliat für ben praftifcßen ©ebraud) 311 unfidtet.

fyolgettbcs söcifpiel ift abfidjtlidj fo gewählt, baß baratt gezeigt werben fantt, baß fuh Hb;
weidjuttgeti oon 0,6 ©rogent genfer oon ber 'jolarifation bei obiger ffchlergrcnge mit ber SWethobe

nidtt mehr beftimmcn laßen.

@in gucfcr gäbe 99,7 ©olarifation, 0,4 'Baffer uttb 0,i Hfchr, bann ift bie Summe fdmmt=
lidjer ©eftanbtheile

= 99,7

4- 0,4

2 X 0,i = 0,2 torg. fßidjtgucfer 4 ?lid>e)

100,j
ft ift = 100,o- 0,7

— 0,j

p = 99,,

a = 99,4,

folglidt x (Surfer) = 99,0*, wcidjc goßl gu 99,i abgerunbet roirb, y iSiafßnofc) = 0,3 .

3Ran fießt, baß 0,s llebcrpolarifation, welche ftd) nad) ber diedjmuigSmethobe ergeben, tttib

welche hier als ^eßlergienje feftgefeßt mcrben mußten, gerabe berfclben Hbroeichung oon 'ßolan-

fation uttb wahrem ^utferßeljait entfpredjen, welche für bie 3mierfionSmet^Dbe mit iWaffinofefonitei

als freßlcrgren^e feftgefeßt morbett ift. ,

fsft mittelft leßtcrer SKertjobc ein ©iinbergehalt au guefer Don 1 ©togent ober meßr gegen

über brr '.jMarifatiou gcfunbeti, fo tritt bie Ifontrolunterfudjuitg nach ber atetßnungömetßobe über-

haupt nitßt ein, bcgiehungStocife toirb ainh bei ttegatioem ©efunbe ber leßtrrett bas Sefultat brr

ataffinofeformcl als enbgültig angegeben.

.fyat matt gnr .«ontrole bie JHedjnungSmethobe bei einem guefer mit geringeren Hb
toeid)ungeit als 1 ©rogent guefer oott ber ©olarifation mit ttegatioem @rfolg angeroenbet, fo iß

atigugebm, baß dlaffinofe uid)t ttadpoeisbar fei. üäßt bei einem* folchcn guefer bie IRedjuung:-

metfjobe bie i’luioefeitljeit oon iRaffittofe bagrgen gweifelßait erfdf)einen, ittbent bie mit oben berechnen

Summe aller 4eftnubtl)eile gtoifchcti 100^ unb 100,3 liegt, ober hat fie mit Sidierßeit bie Htnoefeu

heit oon SWaffinofe ergeben, fo ift nicht bas SRefultat ber IReehmutgsmethobe, melcheS nur einen

?!mtäherungsipertb giebt, fottbent hi allen jyällett baSjenigc ber ^noerfionSmethobe mit ©ettußung

ber tHaffinofeformel in baS Httcft aufgmiehmcn, fofem bie Hbioeidtung beö mit Ießterer gefunbenen

gucfcrS oon ber 'Bulariiaticm mehr als 0,g ©rogent betragt, ©eträgt biefe Hbroeidjung 0,6 ©rogent

ober iocnigcr, fo ift angugcbeti, baß IWaffinofe nicht nachweisbar fei. ©egüglid) ber ©erechtiung

gilt bie 'Hegel, baß .'guittbetiffcl giufer nach oben abguruttben ftnb; flatt 97, guder ift alfo 97,
(

in bas Htteft eingufeßen.
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Stiififfiljrung ber $o(arifation.

3ur Ausführung ber Volarifation bebicnt man fiel) entroeber eines SBenßfe*©oleilf<hen

Jarbenapparato ober beS ^albfdjattenapparats oon ©djutibt & .ftacnfd). $ie ArbeitSroeife für

beibe Spftrumente ift nur in einzelnen fünften oerfchieben. @6 gilt bcöljall) bas in uadhfolgeiiber

Snftruftion im angemeinen ©efagte für beibe Apparate; unter a ift bemnädjft bas auöfd)Iicfj(id)

auf ben gfarbenapparat, unter b bas auf beit .fjalbfdjattenapparat SBejüglic^e angegeben.

UnbebiugteS ©rforbcrtiiß ift, baß man oor Sngebraudmahme beS SuftrumentS fidf) oon

feiner 9fid)tigfeit überzeuge. ©S gefd)iel)t bieS, inbem man ben 9?uöpunft beS Apparats einftelll

unb fid) oon ber dtidjtigfeit ber Sfala beS Apparats mittelft fogenannter 9iormaIquarsplatten,

bereu $olarifatiou befannt ift, ober einer Wortna^ucferlöfiing, itieldjc im Apparat 100 ° jeigt,

überzeugt.

Sei ber Seftimmung ber Solarifation eines 3u^cr§ >f*
folgenbermaßen ,511 verfahren: {Sf^iTrS!*

Wan fteHt auf ber amtlich gelieferten äBaage junädjft bic Jara eines 3111- Aufnahme bes flnffiiit
/

'

ju unterfudfenben 3*Mfer8 gmeefmäßig an ben beiben fiangfeiten umgebogenen ftupferblcdjs feft unb
bringt barauf 26,o« g bcS 3a unterfudjenben 3uder8 ,

baö ift biejenige Wenge, roeldic als

Wormalgeroidit 3U bejeidjnen ift. 2>er Sequemlidjfeit halber betrugt man baju ein ©eundjlsfrücf,

meldjeS auf bie angegebene Hn^aljl ©ramme juftirt ift. 0alls bie 3u<*erprobe, welche nntcrfudjt

merbeit foU, nicht gleichmäßig gemifdtjt mar, ift es nothroenbig, bicfelbc eocittucll unter 3erbriicfen

ber ftlumpen mit einem Viftill ober mit ber £>anb oor bem Abmägen gut burd),;urütjren. 3>ie

SBägung muß mit einer geroiffen Sdjnclligfeit gefefjetjen, roeil befottbers in mannen ttfäumen fonft

roäljrenb ber Ausführung berfetben bie Subftang SSaffer abgeben fantt, rooburch bie ^Polarifation

ersäht roirb. Wan fdjüttet ben abgemogenen 3“der aisbann oom ftupfcrbledj auf einen Weffiug=
tridjter, bringt ihn mittelft eines ©lasftabes in baS 100 Äubifcentimeter4tölbchcu, fpült anfjäugenbe

3iidcrtl)eild)en mit etroa 80 Äubifcentimeter beftiHirtem SBaffer oon 3immcrtemperatur, meldjeS mau
einer Sprißflajche entnimmt, nach unb beroegt bie glüffigteit im Jtolben unter leifern Schütteln unb

3erbrüaen größerer Stümpdjen mit einem ©laSftab fo lange, bis fäuimtlidjer 3l|dfr fid; gelöft Ijat.

(stroaige unlösliche ©eftanbtljeile toie Sanb unb Dergleichen erfennt man baran, baß fie fid) mit

bem ©laSftab nicht jerbrücfeit laffen. Am ©laSftab Ijaftcnbe 3ucferlöfung wirb beim ©ntfemen
besfclben mit beftillirtem ©affer ins Äölbdjen gurücfgefpült. Sdjließlidj mirb bas Volumen ber

^lüffigfeit im ftolben mittelft beftittirten ©affcrS genau bis 311 ber 100 Itubifcentimeter geigenben

Warfe aufgefüllt. 3U biefem'3mecf nimmt man ben Wölben in bie tpanb, tjdlt ißn in fenfredjtcr

Stellung fo oor fid), baß bie Warfe fich in ber Jpöhe beS Auges befiubet, unb feßt ©affer 311, bis

bie untere jfuppc ber Jlüffigfeit im Äolbenljalfe in eine fiinie mit bem als Warfe bieuenbeu Aeß=

ftrid) im ©lafe fällt.

2>ie h>er beidhriebene Art beS Verfahrens gilt febodj nur für foldjc 3uder, luddje bei

nachfolgenber Filtration burch Votier gang flare JJlüffigfeiten geben bcgiehungSmeife nicht fo buufel

gefärbt jtnb, baß bie Üöfung hn Vdarifationsapparat nid;t hinlänglid) burch(id)tig erfcheint.

©enn biefe VorauSfeßungen nicht jutreffen, fo muß man bie 3uderlöfnng fläreti be3i(‘huitgs= « ,*

weife entfärben.
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jltraliim.

a) Sei Senoenbung beS jyarbenapparats bennfct man als Älärmittel, je uadjbem $uäex
erften ober jioctieu Srobnfts ober Datfiprobuftc jur Unterfudjung fteben, unb je nadjbem man eine

Campe oon größerer ober geringerer Cidjtintcrtfität bcfifct (oergl. roeiter unten), 2 bis 3, 3 bis LO
be^ieljungäroeife 10 bis 20 Xropfen ober uodj mehr Sleieffig, welcher bcr 3u<ferlöfung aus einer

fteberfprifcflaftbe ober einer fleinen Pipette pigefe^t mirb. ©dingt bic stlärung in biefer Seife
nicht, fo läfjt man bem ©leieffigjufa^ benjenigen oon ebenfouiel Älaunlöfung folgen, ober man fefct

jucrft einen bis mehrere Äubifcentimeter Älaunlöfung unb barauf eine größere Dicnge Sleieffig als

juoor Ijinju, bis es gelingt, ein '^Htrai oon meifüidjer ober gelbweifccr $arbe 311 erzielen. Serben
bie Söfungen bennodj nidjl flar, fo mirb nur mit Sleieffig geflärt unb bas «Jiltrat mit möglidift

wenig (1, 2, audj 3 g) cjtrahirtcr Sluttoljle ober bei 120 ©rab getroitneter Änod)enfoble oerfefcl.

Sei rinroenbung bcrfelben ift bas SolarifationSergebnifi um ben Setrag bcS ^IbforptionSfoeffijienten

3U erböten, welcher für bie bem Scamten gelieferte Äol)le angegeben ift.

'Jtadj ber Klärung mirb ber innere Xbcil bcS $alfc$, baS Äölbdjen mit beftillirtem Saffer,

roeldjes einer ^eberfprifcflafdjc ober einer gemöljnlidjen Sprij)flafdjc entnommen mirb, abgcfpült unb

buvd) tropfemoeifeS 3uiau fen'a )fm bie fjlüffigfeit auf genau 100 Mubifcentimetcr aufgefüllt. 3tt

biefem 3roecf bringt man in ber oorbefdjricbeneH Seife baS Äölbdien in fenfredfiter Stellung uor

baS Huge unb fefet Saffer Ijinju, bis ber äefcftricb beS ©lafcö uub bie untere Huppe ber Jlüjfigfeit

in eine Cinie fallen, hierauf mirb mit gfliefjpapier choa im $alfe beS HölbdjcnS nod) anbaftenbe

,ylüffigfeit abgetupft, bie Deffnung beffelben burdj Slnbrüden beS Xaumcnä ober beS 3tt0cfutgerS

gcfdjloffcn unb ber Snbalt beS ÄolbenS burdj micberbolteS Umfebren unb Sdjüttrin beffelben gut

buribgemifdbt.

b) Sei Senkung oon fpalbfcbattcuapparaten genügt für Sioljjucfer erften SrobuftS in ber

Siegel als Klärmittel ber 3ufafe eines bünnen Sreis oon zi)ouerbri)i)brat, welcher in Diengen oon
3 bis 5 Hubifcentimeter in baS 100 Shibifcentimeter-Hölbdieu oor bem riuffülleii 3ur Diarte niittelfi

einer Sipette gegeben mirb. Dur mcitn bie 3ucfcrlöfung febr bunfel gefärbt ift, muff als HIärungS=
mittel Sleieffig angeroenbet merben. iöe^üglic^ beS RufabcS beffelben mirb hier ebetifo oerfabrm,
mie unter « für bie j$arbcnapparate angegeben, Cä|t fidj mit Sleieffig allein genügetibe Klärung
nidit erzielen, fo mirb Sllaunlöfung in ber ebenfalls unter a befd&ricbeneu Seife 311 jSüIfe genommen.
Sis 3m Scrmenbung oon Slut= ober Jfnodieitfofjlc mirb mau hier faum 3U geljen brauchen, ba
im .jj'albfdjattenapparat noch 3iemlidj bunfle 3»(!erlöfungen polarifirt merben tonnen.

Schließlich mirb audj Ijier 3ur Diarfc aufgefüllt.

Se3Üglid) ber Klärung gelten folgenbc allgemeine Seitierfungen für beibe Apparate

:

1. 3>ie fflüffigfeit fann um fo bunflcr gefärbt fein, je gröber bie Didfjtintenfität bcr Campe
ift, rocldje 31m Seleudituitg beS SolarifationSapparatö bient. Sefißt man bie patentirte

Campe mit Defleftor 0011 Sdnuibt Sl .fjänfeh, roeldie fowotjl für ©aS als Petroleum
cingeridjtet ift, fo mirb man audj bei fyarbenapparaten Slutfoljle ober Jhtod)enfol)le 31m

Klärung nidjt bebürfeu, überhaupt im allgrinciHen oiel meniger oon bem Älärmittel

gebrauchen, als meitn man eine minber ooUtommenc Campe jur Serfügung bat.

SDleuge unb Ärt beS Klärmittels finb alfo nidjt nur oou ber Sefdjaffenbeit ber 311

utiterfucbenben fßrobe, fonbern audj oou ber Dualität bcr Campe abhängig.

2. Sei ilnmcnbuug oon Sleieffig 3m- Klärung barf nie ein Ueberfchuß baoon oenoaubt
merben. Hin neuer Xropfeu Sleieffig muß ftetS nod) einen beutlidjeu Dicberfd)Iag in

ber Jlüffigfeit Ijeroorbringen. Sei einiger Hebung lernt man febr halb ben Sun ft

finben, 100 mit bem Stcieffigjuiafc aufgebört merben muß. 3ft guuiel 3itgcfeßt morbeii,

fo muß ber Ueberfdjuß bureb nacbträglidjeu 3nfaty oon Clluun in ber oben unter a

befebriebenen Steife auSgcfällt merben.

3. HS ift bringenb nöögg, uad) bem Üluffüllen 3U 100 Sfubifcentimeter auf baS 3)urd);

fd)ütteln bcr 5}lüjfigfeit bie größte Sorgfalt 311 oermenbeu, ba anbemfaHS eine genaue

Solarifation unmöglich ift.

Dian fchreitet aisbann 3ur Filtration ber fylüffigfeit, mclche mittelft eines in einen ©IaS*
trichter eingefehten SapierfilterS gefchiebt. Xer Xri^ter mirb auf einen fogeuannten {Sfiltrircijrinb«

gefteüt, welcher bic Jlüfftgleit aufnimmt, unb mirb wäbrenb ber Operation, um SerbunfhRttj^
oerbüten, mit einer ©laSplatte ober einem llbrglafe bebeeft gehalten. Xriditer unb Hplhsber tt
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S
ang troffen fein, um nid)t bicrdj encntuellen fjeud&tißfeitsge^alt berfelben eine nachträgliche Ser*

ünnung bcr 100 Äubifcentimeter gu beroirfen.

3rocdmäßig roirb baS fjilter gerabe fo groß genommen, baß man bie 100 Äubifcentimeter

Flüffigfeit auf einmal aufgeben fann; cS empfiehlt fidj ferner, falls baS ©apier nidtjt feljr bicf ift,

ein doppeltes filier angurocnbeu. 3>ie erften burd;Iaufenben Stopfen roerben roeggegofjen, roeil fte

trübe finb unb in ihrer fioiijeiitration burd) einen eoentucHen FeuchtigfeitSgefjaFt bcS ©apierS

beeinflußt fein föntien. Sud) bae nadjfolgenbe Jiltrat muß fjäufig roieber|olf auf bad Filter

gurüdgegoffen roerben, eije bie Jlüffigfeit flar burdjläuft. (58 ift bringcnb notßroenbig, biefe

SorfichtSmaßregel nicht gu oerabiäumen, ba nur mit gang flaren 3lüffigfeiten fid) liefere

potarimctrifdje Beobachtungen anftellen Iaffen.

Stadjbem auf bie befd)tiebene 23eifc eine flare Söfung burd; Filtration ergielt roorben ift,

roirb ein Sljeil ber Flüffigfeit aus bem (Iijlinber, rceldjer gum Auffangen bcrfelben gebient F;at, in

bie Stöhre eingefüllt, roeldje gur polarimetrifdjen Beobachtung bienen foH.

©tan bebient fid) bagu in ber Siegel 200 rom langer, genau juftirter ©teffing* ober öllaS*

röhren, bereu Scrichluß an beibett (5nbcn burd) runbe ©laSplattcn, fogenannte Sedgläsdjen, beroirft

roirb. Fcft0ch (dten roerben bie $crfglä8(f)cn entroeber burd) eine aufgufeßenbe ©djraubenfapfel ober

an 3töf)ren neuer Äonftruftion, bie oorgugießen finb, burd; eine febernbe jbapfel, roeld;e einfad; über

baS Stoßr gefdjobcn unb oon ber F*ber feftgehaltcn roirb. ©ei Äuflöfung oon 26,04« ff Sudcr
gu 100 unb ©enußung einer berartigen Stößre geigt ber ©olarifationSapparat bireft ben ©rogrtit*

gefjalt an Qucfer in ber gu unterfudjenben ©tobe an. 3uroc^en 'f1 eS jebodj oorgugieljen, ftatt

bes 200 mm langen StofjrcB nur ein 100 mm=9?oFjr gu benußeu, in folgen FäHen nämlich, roo

troß aller ßläroerfudje bie Flüffigfeit gu bunte! geblieben ift, um in einem 200 mm*Stohr hinlänglich

burdjfidjtig gu fein, rooFjl aber tm 100 mm»SRoF)r fid; bie ©eobad;tung im Apparat auSfüljren läßt.

3n biefcn gätlen muß bas abgelefene Siefultat mit 2 multipligirt roerben, um ©rogepte 3u«er
gu geben.

Sor bem (5infüFIen ber ^lüffigfeit in bie Stöfjren nuiß man fid; gunädjft übergeugen, baß
bie Stöl;rcn auf bas gninblidjfte gereinigt unb gut getrorfnet feien. SDiefe Steinigung gefeßießt

gtoedmäßig burd; roiebert;olte8 AuSfpülen mit Kaffer unb SiadEjftoßen eines trodenen ©fropfenS aus
Filtrirpapier mittelft eines jjoIgftabeS. desgleichen müffen bie dedgläfer blan! gepußt fein unb
bürfen nidjt fehlerhafte ©teilen unb Schrammen geigen, ©ei bem Füllen be8 SiohreS tft unnüßeS
entrönnen mit ber jpanb gu oermeiben. ©tan faßt besharb ba8 unten gefdiloffene Stohr mit groei

Fingern am oberen Sßeil an unb umfd;Iicßt es nicht mit ber gangen £>anb, gießt aisbann ba8 Stohr fo

ooH, baß bie F^üffigfei tsFuppe bie obere Ccffnung berfclben überragt, roartet furge 3eit, um ctroa

hineingefommenen fluftblafen 3eü sum Auffteigen gu Iaffen, unb fdjiebt bas Sedgläsdjen uon ber

©eite in roageredjter Stidjtung über bie Ceffnung bes StoßreS. Ceßtere Operation muß fo fd;neH

unb forgfältig ausgeführt roerben, baß feine ihiftblafe unter baS dedgläscpen gelangen fann, roie

überhaupt bie F^üffigfeil im Stohr gänglid) frei oon ©löschen fein muß. Fft bas lleberfchieben bes

dedgläsdhenS bas erfte ©tal nicht befriebigenb ausgefallen, fo muß es roieberholt roerben; man
pußt gu bem Rroed baS dedgläSchcn oon neuem troden unb blanf uttb (teilt bie $uppe ber Ruder*
löfung im StoI;r burd; tpingufügen einiger neuer Sropfen ber Flüffigfeit roieber l;cr. Stach bem
Auffchieben beS dedgläsdjcns roirb baS Stobr mit ber ©djraubenfapfel bcgichungSrocife febentben

©d;iebcrfapfel oerfdjloffen. SSenbet man ©diraubenfapfcln an, fo ift mit pcinlid;er ©orgfalt barauf
gu achten, baß biefelben Iofe nur fo roeit angegogen roerben, baß baS dedgläsdjcn eben nur in fefte

Sage gebracht roirb; finb bie dedgläSehen gu feft angegogen, fo roerben biefelben optifch aftio unb
unb man erhält falfdje Stcfultate bei ber ©olarifation. Fft eine ©d;raube gu ftarf angegogen

geroefen, fo genügt cs häufig nicht, biefelbe gu lodern itttb bann fofort bie ©olarifation oorgunehmen,
man muß melmehr längere 3^ bamit roarten, ba bie ®edgläsd;cn il;r angenommenes SDrchungS*

oermägen guroeilen nur langfam roieber oerlieren, unb muß bie ©olanfahon aisbann oon 10 gu

10 ©tinuten roiebcrholen, bis bie Stefultate fonftant finb.

Stacßbem bas Stohr gefüllt ift, roirb ber ©olarifationSapparat gur ©cobadjtung bereit

gemacht, inbem man bie Sampc angünbet. biefelbe ift fo roeit als möglich uon bem Apparat auf=

guftellcn, unb groar bei Ülnroenbung ber Stefleftorlampe oon ©chmibt & £mcnfch in einer dntfemung
oon 35 bis 40 cm, bei Anroenbung gcroöFjnlidjer Sampen oon fchroächerer Sichtintenfität in fold;er

oon mhtbeftenS 15 cm oom Apparat, ©tu größter ©orgfalt ift barauf gu achten, baß bie Sampe
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gut im ftanbe fei. gebe ©eränberung in bcr ©efdiaffenljeit ber flamme, foroie ber Sage ber

Sampe gum Apparat, alfo fpodj= unb ©iebrigfdjrauben be« Sodjte« begietjungSwcife ber ffflamme,

Sorroärtsfdjieben ober Sreben berfelben neränbert aud) ba« ©cfultat. Sage unb 3 ri t cn f i t ä t ber

Sidjtquelle bürfen bcSqalb wäljrenb ber ©eobadjtung feine ©eränberung erfahren.

3m übrigen trögt man Sorge, ben Sftaunt, in welchem bcr ©olarifationöapparat ftetjt,

nach Wögtidjfeit burd) ©erhängen ber ftenfter unb bergleidjen gu ocrbunfeln, ba bic '^Beobachtungen

fid) um fo beffer au«führen lagen, je weniger ba« Äuge burd) feitüdje Sidjtftraljlen geftört wirb.

Surrfj ©erfdjiebung be« Apparats begiefjung-Jroeife bes ffemroht«, welches an bem oorbcren

Enbe beSfelben ficb befinbet, fudjt man alSbann benjenigen ©uuft ber EinfteHung, wo ber fvaben,

weldjer ba« ©efidjtsfelb im Apparat in groei Jheilc ttjeilt, fdjarf gu erlernten ift. Wan brücft babei

ba« Auge nicht bireft an ba« ijemrof)r an, fonbem hält basfelbe in einer Entfernung non oicflcicht

1 bi« 3 cra baoon, forgt bafür, baß ber Körper ficb tuäbrcub ber Sauer ber '-Beobachtung in

angemeffencr bequemer Stellung befinbet, ba jebe ©errenfung beSfelben auch gu unnötiger An=

ftrengung be« Auge« fü^rt. 2Benti ber Apparat richtig cingcfteHt ift, fo muß ba« OefidjtSfelb

freiämnb unb febarf begrengt erfcheinen. ©an beruhige ficb niemals mit einer umwHfomntcncn

Erfüllung biefer ©otüebingungen ber polarimetrifcfjett Analpfc, fonbern änbere Sage ber Sampe
begiehungSroeife bes Apparats unb Stellung bcS gernrohr« (o lange, bi« man ba« begeidjncte 3id
erreicht fyat.

* Al«battn febreitet man gur Einteilung be« WuHpunfteß. Anfänger tbun gut babei, ein mit

SSaffer gefüllte« 9totjr in ben Apparat gu legen, weil baburdj ba« ©efichtßfclb oergrößert nnb bic

©eobadjtung erleichtert wirb.

a) ©ei ben garbenapparaten nach 8enßfe=Soleil muh ber Einteilung be« Dhillpuntte«

bie ber fogenannten teint« de passage uovau«gef)en, welche nrittelft bcr rechten feitlidjcn Schraube

gefdjieljt. » Wan breht fo lange, bi« man einen gemiffen, bei einiger Uebung leicht gu finbenben

hellblaueir bi« blauoioletten Jon bei ungefährer ©uHpunfteinftcKung gefunben hnt - ®ie Sdjarf=

einfteHung be« ©uttpunfte« gefeftief^t, inbeni man bie Schraube unterhalb be« Fernrohr« in h>t|;

unb herfpielenbe SBetoegung fegt unb enblich benjenigen fßunft ßpirt, wo bic beiben burch ben ffaben

getrennten Hälften be« @efid)t«felbeS genau gleich gefärbt erfdictuen.

b) ©ei bem .^albfdjattenapparat it für bic ©uUpunfteinfteHung feine ©orbereitung oou
ndthen; fie gefebieht ohne weitere« Durch Spielenlaffen ber unterhalb be« gemrohr« befiitblidjen

Sebraube unb gipren be« ©unfte«, wo beibe ^älften be« ©efichtsfclbe« gleich befenattet erfcheinen. »

Sa« Stafultat ber ©uHpunftnblcfung wirb bei beiben Apparaten in gleicher Seife fcftgeftellf.

Wan lieft an ber mit einem 9loniuö ücrjeljcnen Sfala be« Apparats, weldje man burd) ©erfdjiebung

eine« gur ©eobadjtung berfelben bienenben gemrofjr« unb burch ^Beleuchtung mit einer Kerge fcharf

fühlbar machen fann, ba« Stafultat ber EinfteHung ab. Auf bem feftlicgcnben ©oniu« ift bcr

fftaum non 9 Shc''en her ©fala in 10 gleiche JheUf getheilt. Ser ©ullpunft be« ©oitiuö geigt

bic gangen Stabe an, bie She^un0 ©oniu« wirb gur Ermittelung bcr gugugäljlenben 3ehntel

benußt. 2Senn ber ©nHpunft be« Apparat« richtig fteljt, fo muß bic ihn begetdjuenbe Sinic mit ber

be« ©uHpunft« be« DJoniu« gufamtneufaHcn. 3ft bic« nicht ber gaH, fo muß bic gefunbene Ab=

weidjung notirt unb nachher hei ber ©otarifation in Anrechnung gebrad;t werben.

Wan begnügt fidj nicht mit einer EinfteHung be« ©uHpunft«, fonbern macht eine größere

Angaljl, oielleidlt 5 bi« 6, nnb nimmt ba« Wittel au« ben fid) anfdjlicjjenben Ablcfungett an ber

Sfala. ©eben eine ober mehrere ber Ablcfungcn eine Abweichung non mehr al« 8
/i 0 Shcilftridjen

gegenüber bem großen Surdjjdjmtt, fo werben biefelben al« unriditig uerworfeu. ^wifchen jeher

eingeluen ©eobadjtung gönnt man bem Auge 20 bi« 40 Sefunben 9?uljc.

©adjbem- bie 'JluttpunfteinfteHung ftattgefnnben f;at, wirb ba« fHofjr mit ber 3u<*ft'lö)ung

in ben Apparat gelegt. Wan wiebcrtjolt jeßt bie SdjatfcinftcHung be« (fernroht«, bi« ber ffabeu

wieber beutlidj fidjtbar wirb. Unter allen Umftänbeu muß, wie wiebcrholt heroorgehoben wirb,

ein fdjarfe« freiörunbe« ©ilb ergielt werben, um richtige iHefultnte erhalten gu fönneu. Säßt fid)

ba« burd) ©eränberung in ber EinfteHung nicht erreichen, fonbern erfdjeiut ba« @cfidit«felb getrübt,

fo ift e« nöttjig, bie gange Uuterfudjung uodj einmal omi oorn gu beginnen. §at mau bagegen
ein flare« ©ilb eigielt, fo breht man bie Schraube folange, bi« wieberum a irii fvarbenapporat

5}arbengleichheit, b im £>albfd)attenapparat gleidje ©efdjattnng eingetreten ift. 3f* burch Spielens
laßen ber Sdjraube ber ©unft möglidjft genau fcftgeftcUt, fo lieft mau bie gangen ©rogente 3U£^cr
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an ber Sfala, als burcfj benjenigen ißunft begeidntet, roeldjer gunädjft bcm DhiHpunft beS SftoniuS

ftcljt, bic gefpitcl mittelft beS legtem ab. SSicbemm füfjrt man 5 bis 6 ©cobadjtungen in 3mifdjen=

räumen uoit 10 bis 40 Scfunben aus unb nimmt als ©nbrefultat ber ©olarifation ben mittleren

3>urd)fd)nittSroertf) au. Stanb ber SJtuHpunft nidjt genau ein, fo tnufj man bie Slbrocidjung beffelben

Bntguredjnen, roenn bcrfelbe nadj liitfö, bagegett abgieljen, menn er nad) ber regten Seite rer=

jajobcn mar.

.£>at man mehrere SKualijfcn neben einanbcr auSgufitljrcn, fo ift es nidjt nötf)ig, cor jeber

einzelnen ben 'Jiullpunft 31t fontrotiren, jonbera es genügt, roenn bies nadj ©erlauf je einer

Stunbe geliebt.

Uion gcit gu ged« befoubcrS aber, rocutt ber ©olarifationsapparat ftarfen @rfd)ütterungen

auSgefcgt gcroefen ift, ift es notljroenbig, fidj non ber SRidjtigteit bcSfclben gu übergeugen; biefeS

gefdjieht, roie eingangs erroäfjrtt, burd) Giuftcttung beS fßuHpunftS, Äontrole ber Sfala bnrdj

eine Ouargplatte ober bnrdj Prüfung beS .£mnbertpunftS, inbem 26,0« g djemifdj reiner

gutfer, ber gu biefem gwede »orrätljig gehalten roirb, in ber befdjriebenen SBeife gelöft unb

unterfingt roirb. SBettn ber 9hidpunß ridjtig ftanb, muff bie ßuderlöfung genau 100 ©rnb
polarifiren.

a) Sei ben Jarbenapparatcn roirb bemgemäft bic Jlblenfung ber Ouargptattc begiefjungSroeifc

ber gutferlöfuug gur Jtontrole ber Sfnta in berfelben SBeife, roie oben für bie gu unterfudienbc

3utferlöfung befdfrieben, beftimmt.

b) Sei .jpalbfdjattenapparatcn gefdjicfjt bic ftontrole ber Sfala gleichfalls in berfelben

SBeife, mit Duargplatten ober diemifd) reinem Juffer, bod) muff gier guroeilen in ben Apparat guoor

ein aitbereS fjemrofjr flefteeft roerben. 2>er ©runb fyiergu liegt bann, baß reine, farblofe guder

Ööfungen geben, roeldje im .fjalbfdiattenapparat bei ber Unterfudmng infofem Sdjroierigfeiten bereiten,

als fid) oöHige ©leiddjeit beiber ®efidjtSf)älften überhaupt burd) ©erfteHen ber Straube nidjt tneljr

ergieieu (äfft. 35icfelbe ©rfdjeittung tritt ein bei SSerroetibuttg oon Ijodjpolarifirenben Ouargplaften.

Os gelingt aber bei einiger Uebuttg trogbem, benjenigen fßunft gu ftnben, roeldjer ber nötigen

©itiftellung entfpridjt. SSenti bies nidjt möglidj ift, fegt man in ben Apparat ftatt beS geroöljnlidjen

fyemroljrs ein foldjeS mit einer bünnen glatte oon rotljcm, diromfaurem ftali ein. 35iefelbe befeitigt

bie ffarbenungteidjljeit, unb gelingt aisbann bie Oinftellung beS ridjtigen fünftes audj folgen, bie

im ©ebraudj beS Apparates roeniger geübt finb.

Wnlage D.

23eftfmmmtgeti,

betreffenb

bie bei ber 21u8ful)r uoit fonbenfirter IDtild) jit getüäfjrenbe (Steuerbergtttung

für ben in bem gabrifate enthaltenen 3uc!er.

3)ie oberften 2anbes=ffinangbef)örbcn roerben ermädjtigt, nadj 3Kafjgabe ber nadjftebcnben

SSorfdjriften uorbeljalttidj febergeitigen SBiberrufS unb unter «norbnung fpegietter Stontrolemajjregeln

für ben gur ^crftellung fonbenfirter Uiildj oenoenbeten 3llĉ cr ber im §. 6 Slbfag 1 litt, b beS

©efcgcS, bie ©efteuerung bes gucfcrS betreffenb, 00m 9. 3uli 1887 begeidjncten ©efdjaffenfjeit bei ber

Slusfuljr bes JabrifatS ober bei SWeberlegung beffelben in öffentlichen Stieberlagen ober ©rioat»

niebcrlagen unter amtlidjetn tKitoerfdjtufi bic 3uderfteuer (fDlaterialfteucr unb ©crbraudjSabgabe) auf
©runb beS §. 7 bes gebadeten ©efeges gu oergüten:

1. 25er ffabrifant Ijal fdjriftlidj angugeigen, in roeldjetn ©rogentoerljöltiiifj er bei ber fpcrfteHung

fonbenftrter 3)0 Idj 3u^er ber obenbegcidjneten ©efdjaffengeit gu oenoenben beabfidgtigt unb
für jebe Slrt ber gur JüHung gu benugenbeu ©efäjje näljere Slngaben begüglidj beS SBrutto*

6 *

Äoti träte ber !Ric&

tiflWt be« Äppa
rate#.
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eroicfjt# berfelbcn in gefülltem, nertaufsfertigem guftanb, foroie be® Slettogcwicht® an Jom
enfirter 2Rildfi gu machen.

SBerben nadf biefer Achtung bin Äenberungcn beabfidjtigt, fo hnl ber fjabrilant biefc

Dorier fcfjriftlich angumelbeu.

2.

der jjabrifationabetricb ift roähreub ber geit, in welcher gura (Sjport gearbeitet roirb, auf

Äoften be® fffabrifanten einer ftänbigen ftcuerlichen Ueberroachung gu unterwerfen, roeld&e

fich namentlid) auch barauf gu erftreden bat, bajj nur '^mfer ber oorbcgeichneten Art unb
in ber angemelbcten SKcnge (3iffcr 1) oerwenbet roirb.

3.

die unter ftcuerlidjer bergeftcfltcn frabrifate werben bebufs Ofefthaltung ber gbcntitäf,

eoentueß getrennt nach ihrem oerfcfjiebenen 3udergeijalt, in ein unter amtlichem SKitocrfchluji

ftebenbeä Saget aufgenommen.

4.

diejenigen f^aBrifate, welche mit Anfpntdj auf Stcucroergütung für ben barin enthaltenen

3ucfcr auögefülfrt ober in öffentliche rc. ßticberlagen niebergelegt werben foflen, finb gum
3wccf ber (Entnahme aus bem Säger ber mit ber Äontrole ber j}abri! beauftragten @teuer=

ftefle mittelft einer deflaration angumelben, in welcher äuget ber Habl unb ber Art, foroie

bem Bruttogewicht ber Äofli beren 9lettogeroi<ht an tonbenfirtcr 3Jiild) unb ba® ©eroichi

be® barin enthaltenen 3«cfer®, für welchen bie ©feueroergütung in Jtnfpnid) genommen
roirb, angugeben ift. die ©teuerftefle hat ihrem ßtcoifionöbefunbe auf @runb ber oon ihr

über ben fffabrifationSbeirieb geführten Äontrole eine Befdjeinigung über bn® ©eroidjt unb

bie Art be® in ber fonbenfirten SKilch enthaltenen guefer® beigufügen.

9ta<hbem ber 5f?arf;roei« ber Ausfuhr u. f. ro. geführt ift, erfolgt bie fjeftfteßung unb

Änroeifung ber ©teucroergutung nach ben allgemeinen Beftimmungen.

5.

dem gfabrifanten ift geftattet, auf guoorigc Angeige bei ber ©teuerfteße auch ^abrifale gum
Abfafc nach bem Snlanbe au® bem Säger gu entnehmen.

gftilage B.

3mfet^Hebcrlit^0ieguIatili.

§• i.

die Weberlegung oon ßneferprobutten unb gucfcrhaltigcn ffabrifaten in öffetxtiidjcn Weber*
lagen ober Brioatnieberlagen unter amtlichem fDlitoerjchluf} ift ju bem 3mecfc geftattet, um entroeber

a) lebiglich bie (Erhebung ber Bcrbrauchsabgabe bi® auf weitere® auögufefccn (Berbrauch®*

abgabenlager), ober

b) gugleich ober unabhängig baoon (a) bie Bcrgütung ber SDiaterialfteucr für 3ucfer ober

ber ßRaterialfteuer unb Bcrbrauch®abgabe für gucterhaltige ^fabrifatc gu erlangen (Ber*

gütungSlageri.

§• 2 .

«uf bie begegneten Weberlaacn für 3ucfer finben bie Beftimmungen be® allgemeinen Weber*
lage*9icgulatio® unb be® Wgulatio® tür fßrior.tlager finngetnäffe Anrocnbung, foweit nicht nachftehenb

anbere Borfdjriften getroffen finb.

§• 3.

Brioatnieberlagen fönnen oon ber direftiobehörbe wiberrnflich an ©ewerbetreibenbe bewifligt

werben, welche faufmänmfdjc Bücher orbnungSmäftig führen unb bas Vertrauen ber Bcnoaltung geniefjen.

,£>anbcl®gefeflfd)aften unb biejenigen Berfonen, welche nicht am Sagerortc wohnen, haben
einen bort wohnhaften geeigneten Bertreter gu befteßen.

§• 4 .

der Sagerinhaber ha j
auf ©rforbern gum 3,ped ber fteueramtlidben Abfertigungen unb

Beoifionen auf feine Äofteit ein geeignete®, mit bem erforbcrlichcn Bfo biliar auägeftattete®, nach
Bebürfnifj gu erleuchtenbe® unb gu erroärmenbe® AbfertigungSlofal gu fteßen, auch für bie brnötljigten
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geaidjten SBaagen unb ©eroichte Sorge gu trogen unb biejenigen $ülfsbienfte ju Ieiften ober leiften

3U taffen, roelchc erforbcrtidj ffnb, um bic Abfertigungen unb Beuiftonrn in bcn oorgefdjriebenen

@renjen 311 uolljieffen.

§• 5 .

ffaHs bic Brroatnieberlagc fidf) nicfjt am ©iffe einer jur Abfertigung befugten AmtSftcHc

beffnbet, ftnb bie Äoftctt, welche burd) bic omtlidEje Äontrote bes Sägers unb bie Abfertigungen bei

bcr ©in* unb Auslagerung entfielen, non ben iiagerinfjabem und) ffeftfteHung ber Sircftiobehörbc

3U erfeffen.

gür ißrioatnicbertageu am ©iff einer jur Abfertigung befugten AmtSftcHe bcrocnbet cS £)in=

fichttidj ber UeberroadjungSfoften bei ber Beftimmung im §. 9 Abfag 5 beS ff?rioattager=JReguIatioS.

§ 6 .

Sic guderprobufte unb gucferhaltigen gfabrifate lagern mit ber Dualität als mlänbifdjc

SBaaren, jeboch im rfalle ber Benuffung einer öffenllidjen fftieberlage ober eines ^rinattagers für

uni)cr,5oiltc nuSlätibifdjc ©egenftänbe unter ber BorauSfefcuna, baff baferbft ^uderprobuftc ober juder=

haltige gleichartige fjabrifate, auf roeldjen ein ßottanfpru^ fjaftet, entroeber nidjt obe

abgefonbcrt lagern.

ober genügenb

§• 7 -

3n bcmfelbeu fiagcr barf bie Stieberlegung non ^udterprobußcn mit bem Anfprud) auf

Statcrialfteuerocrgütung unb non foldjcn, für roeldje eine berartige Bergütung nicfjt bcanfpnidjt

roorbcn, nur mit bcr TOaffgabe ftattfinben, baff eine räumliche Trennung bicfer oerfdjieben abgefertigten

3uderprobufte eintritt.

§• 8 -

©ne Abmelbung non ßuder ober jucferpaltigen fjabrifaten ift nur in Btengen non minbcftenS

500 Kilogramm netto geftattet. Ausnahmen fann bas Hauptamt beroifligen.

Sic ©ttiiafjmc aus ber Sticberlage fann entroeber befjufs bcS (Eintritts ber SBaarc in ben

freien Berfefjr ober behufs ber Berfenbung betreiben unter ©teuertontrote ftattfinben.

Bei bcr teueren foH in ber Siegel Abfertigung auf $uderbegleitfchein I eintreten. Ser
Stieberleger ^at 3U biefem Befjufe für bie in jroeifadjer Ausfertigung ab^ugebenbe Abmelbung bic

3toeitc ©eite beS 3Ul*erbcgIeitf<hcin*Formulars 311 benuffen.

SBcnn bie SSaare in ben freien Bcrfetjr übergetjen fall, finbei bic Abfertigung auf ©runb
ber Abmelbung nadj Btufter 22 ober nad) Antrag mittelft SucferbegleiifdjcinS II ftatt. SefftercnfaHS

fann auf Verlangen beS 'JiieberlegerS nidjt nur bie BcrbraudjSabgabe, fonbem auch bie ©rftattung

ber gemährten ©teueroergütung überroiefen roerben.

Sie Abfertigung auf ©runb ber Abmelbung nad) SÄufter 22 fann ferner erfolgen, roenn

cS fidj um lleberfüfjrutig ber SEBaare in eine 3ucferfabrif ober in eine Sücberlage beffelben Orts unb
berfelben AbfertigungöfteHe hanbelt. Sie Abmelbung ift in einfacher be3ieIjungSroeife bei 28ieber=

niebeilegung ber Sßaarc in Dreifacher Ausfertigung ciii^urcidjen.

tjinbet in ben gule^t ermähnten ffäueu bie Ucberfiiffrung in bie ffabrif ober Stieberlage

nicht unter ben Augen ber Abfertigungsbeamten ftatt, fo foH in ber Siegel Begleitung burch Beamte
eintreten. Äamt biefelbe nicht geroährt roerben, fo muff bie in ber Annahmc=(£rflärung (©eite 2 ber

Abmelbung) enthaltene Berpflidjtung übernommen roerben. Sie uon ber ©tcuerftefle mit ber

Bcfcheinigung über bie erfolgte Ucbemahme beS 3u<fer8 2c. in bie ffabrif be3iehung8roeife beffen

Stiebcrlegung 3U oerfehenbe Abmelbung roirb ber AuSfcrtigungSftcHe in einem ©jemplar 3uritcf=

gegeben unb ooti berfelben als Belag 3um Stieberlageregifter benufct.

Bon ber amtlichen Bcrfchluffanlage bei 3'<detfenbungen unter ©teuerfontrole aus 9tieber=

lagen fann in betijenigen ffäüeu abgcfetjai roerben, in roefchen es fidjj nidjt mit mit BergütungS-

anfpruch niebergetegten ober mit folgern aus ber Slieberlage ab3iifertigenben 3“*r han^e^- ®e'

ber Berfenbung uon 3ucferhaltigen Jabnfaten erfolgt ftets Berfcfjluffanlage.

§• 9.

Bei ber Anmelbung ron 3u<hr ober 3uderhattigen ffabrifateti 3ur Sttcberlage, ber amt= n. e«M>m »t -

liehen SReoiffon, ber Siquibation ber Bergütung, ber AusftcHung ber BergütungSfdjcine unb ber

Anrocifung beS BergütuugSbctragS finben bie Beftimmungcn, betreffenb bie fttuerliche Bchanblung

oon 3udei 3um 3n>ecfe ber Btaterialfteueruergütung, bc3iehungSroeife bic Borfchrifteu, roclche be=



ZÜglich ber Vergütung ber SDtaterialftcuer unb VerbraudjSabgabe uon zuderhaliigen ffabrifaten bei

ber Ausfuhr erlaffen ftnb ober fernerhin werben erlaffen werben, cntfpredjenbc Anwcnbung.

SDtüffen 3uderproben befjufä geftfteHung beS ffuderachaltS burd) Volarifation ober djcutifdje

Analgfc an eine anbere Amteftelle ober einen Ghemifcr oerfanbt werben, fo fallen bic Stoffen, ein*

fdjliefjlich berjenigen für bie llntcrfuchung, bem Lagerinhaber zur Saft.

§• 10 .

2Sic eingelagcrten 3udcr ober zuderhaltigen gabrifate ftnb in ben 9tieberlageräumen berari

aufzubemaljren, bah bie 3>bentität jcbeS einzelnen JfoHo, ober bei Einlagerung einer größeren Stenge

oon Äolli gleicher VerpadungSart, gleichen SnljaltS unb wenigftenS annähernb gleichen ©ewichte

bie ^bentilät ber ©efammtpoft währettb ber Lagerung erhalten bleibt. I'er Lagerinhaber ift uer*

pflichtet, ben ju biefem ßwed non ber Sfcucrbehßrbc getroffenen Auorbitungcn nachjufommen.

®abei foÖ jebodi eine berartige Lagerung, bah jebes einzelne ,Hollo (wie insbefonbere bei Stapelung

oon Süden) oon allen Seiten ohne weiteres ber SReoifion zugänglich ift, nicht geforbert werben.

$ic llmpadung, auch bie 3crf!einerung bes eingelagerten 3uder8 te. fann nach juoorige:

Anmelbung oon bem 9ticbcrlageamt gefiattet werben unb hat innerhalb bes Lagers ober in benach=

barten Stimmen unter amtlicher Ucbcrwachung ju erfolgen. £ie SSgarenpofi wirb bann im Stiebet*

lageregifter ab* unb 11ad) ber neuen ffeftftellung wieber angefchricben, wobei als bas ©cfarnmt*

gewicht ber neuen Soft baS ©nlagcrungsgemidjt ber alten fcftgehalten wirb.

AuSlänbifdte unoerjoüte Umfchliehungen bürfett nur jum 3n>cd ber Verpadung oon 3oder

ober jurferljaltigcn ffabrifatcn, welche für bie Ausfuhr beftimmt ftttb, auf bie Stieberlage gebracht

werben. iCiefelben unterliegen ber Änfdjreibung im Stieberlagercgifter unb ber zoUoormcrflichen Se*

hanblung (Anfehreibung rc. im fjaftageregiftcr).

§• 11 .

3>ie Abfehreibung beS 3»derS unb ber zuderhaltigen ffabrifate im Stieberlagcregifter unb

bie fyeftftellung ber ju erftattenben ©teucroergiitung erfolgt nach bem ©nlngerungSgemicht. ©ne
Verwiegung beS 3uder3 :c. bei ber Auslagerung ift baher regelmähig nur bann nothig, wenn ber*

felbe unter fteucramtlichcr Äontrolc weiter oerfenbet werben foü, ober wenn Tljeilpoftcn zur Ab*

mclbung gelangen. Auch in erftcrem ffallc fann auf Antrag beS AbmelberS oon ber Verwiegung

abgefeljen unb baS im Slieberlagcregifter angefdjricbenc ©nlagerangSgewicht in bie amtliche Se*

Zettelung übernommen werben, wenn nicht anzunehmen ift, bafs ber 3uder :c. währenb ber Lagerung

eine wefentlidje ©ewichtSoeränberung erlitten hat.

Sei ber Abmelbung einer mit einem ©efammtgewicht angefchriebenen SBaarenpoft in X^cil*

mengen erfolgt bic Abfdireibung bcziehungSweifc bie Screchnung ber zurfidzuzal)lcnben Vergütung

nad) bem jebcsmal gu ermittelnben AuSlagerungSgeroicht. ©giebt fid) babei im ganzen ein 'Dtinber*

gewicht gegen baS ©nlagcntugSgcmidjt, fo ift bei ber Abfertigung ber legten Jhrilpoft biefcS

SDtinbergeroicht abjufchrciben, unb zwar, wenn aud) nur eine ber £l)cilpoften in ben freien

Verfeljr jurüdgenomtnen ober auf eine anbere Slicberlage übergefühvt ift, unter Einziehung bes

barauf entfaüenben Vergütungsbetrags.

©giebt (ich bagegen ein Vtehrgcwicht ber abgcmelbeten X^pilmettgeti, fo ift, wenn bie

fämmtlichen Xljfil'nongen ber ganzen Soft in ben freien Verfeljr gebrad)t ober auf eine anbere

Stieberinge übergeführt finb, bei ber zulegt abgefchricbcnen Xheilpoft, falls biefelbe in ben freien

Verfeljr 3urüdgenotnmen wirb, oon biefem Vteljrgcmidjt eine zu erftattenbe Vergütung nid)t zu be*

rechnen, fofent biefelbe aber in eine anbere Stieberlagc übergel)t, baS ©nlagerungSgeroidjt in bem

Vegifter ber legieren Stieberlagc mit einem cntfprechenb oerminberten Setrage unter nachrichtlicher

Verwerfung beS wirtlichen ©ewidjtS anzufchrcibett.

§. 12 .

SDer Lagerinhaber beziebungSweifc bei ber Abmelbung oon ber 'Jtieberiage ber ©trahent

ber Segleitbezettelung haftet für ben Setrag ber gewährten Steueroergütung fo lange, als nicht bic

Stüdgahlung ber Vergütung ober bie Aufnahme ber SSaarc in eine anbere Stieberinge ober bie

Ausfuhr ober bie fteuerfreie Verwenbung zu einem ber im §. 8 bes ©efegeS angegebenen ßroede

in ber oorgefchriebenen Art nachgewiefen wirb.
. .. . .
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SWufter 2 .

Sirefttolicjirf 5>eS SlbfertipiiaSreßiiierS ...

n m c \ b u ii fl

$ur Don 3ucfer unb judfcr^altigcn gabrifaten mit beut iäitfprud) auf

©teucrbergiitung.

SftiSfertigmtgSamt ©ntpfaugäamt

Eintrag be$ ikrfeuberß

:

'JJäfjere Sejeidptung beö

jugcljörigen '-Begleitpapiere,

fofem ein foIdjcS oorfjnubeti

ift:

llnterjeidjnete

raelbe hiermit beni (ber)

$u , bafj bcabfidjtifj , ben (bie) nad) ?lrl, ÜÄenge

unb ÄoHijafil nmf(ef)enb unter I beflarirtcn 3«dcr (juderfjaltigc fjabrifate) ^
I^°*

Statt 311 ttadj

unb ta« bara“f an- nat*> crfoIöter -mSSjSi u,tb a“f ®ru,,b ber

beSfnttfigen ®efd>eittiguug bie gefefelidje ©teueruevgntuug ju geraderen.

ben *'» 18

ben ,™ 18

Stempel Statt.

<& x l c b i ö « u 0 6 b c f dj c i n i it it « 0.

f
in bem pgetiörigcn ®eglcitpapieie 1

auf ®t««i> M
j edl> 4 „M([ at|n,;|b|nt|1 ,

«tjccKonn, »llefw ,uirb Oicrn.it bt.

fdjeinigt, baß bie umftel)cub be$eidjneten ...... kg gutfer

|
über bie ©veujc in ba§ 5Hu§!anb geführt |

ünaerbaltigc Ofabrirate) {
. ... , ._. . . . . . . roorbeti finb.

’ ° u '
(,
tn cntc offctitlupe (tßrtoattnebeuage) aufgenommen J

, ben 18
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Äb gegeben am *“ 18

I. Jlttgaüe ber ^erfettber.

®er cinjetnen Sollt

ßeichen

unb

Stummem.

3ahl unb

8(rt ber

Scrpcufung.

2. 3.

JSi

ber

einzelnen

W*
tionen.

H r t

brt

5 u di r r s

bejro. ber juderljalti*

gen Jabrifate.

|tl e n g e.

Srutto*

©cn>idjt

kg
I ‘/lOQ

5.

9tetto*@e=
micfit

be>3 3«*r§

be$n>. ber

jurfer^altigen

gfabrifate

kg
I

'/mo

6 .

©eroiefjt

beö in

ben tJfabrifcüen

enthaltenen

3ut!erä

kg
!

Vioo

7.
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II. ^etiCionsbefuttb bes jllifertigiutflsanttes-

A

a

ber ein:

jetnen

Sßofitios

nen.

3)er einzelnen

ftoui

3eitben 3af)I unb

unb Strt ber

9hims ®er=

mern. padung.

9. 10.

% r t

bet

ludurs
bejit). ber ju<fer=

11.

Ptngt

Sruttos

©cn>i(f)t

kg Vioo

9letto=

©eroidjt

bes 3ucfersS

bejro. ber

Suierljaltig.

Jabrifate

kg l
/iou

©eioidjt

beö in ben

Jabrifatcn

enthaltenen

3udterä

kg
1
'/wo

12. 13. 14.

SBemertungen,
namenllii^ ilbcr

1. ÄiiltflUltfl ober «ti-

ttballung bei tkf
»faiffei,

2. Inweubung b«l ia*

tofaiti ton 2 1
/. *o

Mir bi« unmittelbar*

Umi(blt<Bung,

3. bi« UnUt»'ud)ung l<-

AluTct« but$ «uw»
(tyeimter.

15.

<

J?ie 9tid»tiflfeit uorfteljenber l^nnittelungen bereinigen

ben •" 1. 18

Die Kföifurasbramten. ^öogle
V>L

:



I. itaitjiBfis i>fs ^nsganss flbrr bit <Srtn?f.*)

A. Umfteljenb genannte äüaaren mürben nadj Abnahme be$ unoerlefct befunbenen Bet*

fc&luffea:

a) in ben ©ifenbalfngüterroagen 9k. ber (Sijenbafjn uerlaben unb

nadj Berfdjliefjung beS ffiagens mit Scfjlöffem ber Serie bem Amte

in überroiefett.

, ben 188

_ _.*Amt.

b) auf ba$ be&

in

Begleitung burdj b ©renjauffefjer

Berfrfjlujj mittelft
unter

überroiefett.

uerlaben unb bem Änfagepoften

. -

lOO

=Amt.

bas Äualanb geführt.

, ben 188

»Amt.

B. D oben bejeicftnete mürbe n a d) Abnahme beö

unoerlefct befunbenen BerfdjluffeS:

a) b ©renjauffeljer

jur Begleitung über bie ©renfle übergeben.

, ben 188 .

b) unter unteren Augen in baS Auälanb auägefütjrt.

. ben .... 188

II. Had}tnris brr Hieöerltpng.*)

Umfteljenb genannte ZBaaren finb im 9tteberlageregifter Seite

nat&gemiefen.

, ben

«Amt.

Jkmto

188 _

9k. roeiter

*) He Sötnubung be« ©erbtuiS tiefet Seite finbet mir ftatt, Benn ©eglriipaptere (©egleitfi^etn I. je.) nidpt o«.
^anben finb. 3ft lejteteS bet galt, fo ift btt Äidgang über bie ®ten;e ober bie »Überlegung nur auf bem ©egleüpapler ju
•fdjeinigen.



^feuerttergütuncjsfd^ein.

--

Stummer
/ S*anbc$=

\ SBappcn. )

Anerkenntnis

über

3fflur

S I c ii c r b c r
jj

ii t ii ii
fj für ßwefer.

Kilogramm

am 18 (9?r. )

über

in

roorben fittb, beträgt bic Vergütung

an 2J?ateriaIfteuer .

= SBerbraudjSabgabe

tn SBorten:

, idcI^c für b

J“

Jt

'

.Sä

..Sr

I auSgefübrt 1

i niebergelegt /

jufammen

i _ Mark

JL

$>iefelbe fantt in bem oorgebadjten betrage non jebem 3>ttl)aber biefeö Steins gegen Abgabe beö

Icfetcrcn entroeber bei einer beliebigen .fpebeftette ini bentfd)cn Zollgebiet auf bei berfelbcn ^n cntriefjtenbe,

nidtit früfjer alö am 18 fällig roerbenbe 3u<^crftei,er >n Mnredfnnng gebracht,

ober aurfi oon bem be^eicfjneten Zeitpunfte ab baar bei bem ©aupfc Flinte ju

erhoben roerben. 3ebocf) finbet bic Slnnafjmc beö SdfeinS feitenS ber SteuerfteHen jnr Jlnrccfjnung be^ro.

Ginlöfung nur innerhalb Sa^rcöfrift, oon bem auf bic JluSfertigung folgenben TOonat an gerechnet, ftatt.

, ben •» 18 .

(Stmtbfieget.)

va.

Znlilungebebitigungcn.
j

1. Der 3nbabet biefefi SteuereergühmgSjdjeinb bat
,
»tun er tie Sergiitung baar ju erbeben ober eintr SVeic^öbanfanflatt jur

©utjeprift auf öirO'&Tnto ju Überwegen btabfi^tigt, bie Bon ibm getsünfibte ’Krt ber ÜKcalifirung beb S^einb unb ben lag
ber (Strebung bejw. ber Uebenoeifung ntinbeftenb Sage Borger bem obengenannten Hauptamt anjumetben.

2. Bei glcidjjeitiger Cinreirtjung mehrerer fättiger 6teueroergütungb|d)etiie ift bem genannten Hauptamt ein naep bem sorge-

ftpriebenen TOufter aufjuftetlrnbeb Bcräeidjnif) oorjutegen.

V



Äeftfyrtnignng über erfolgt« JLttred^mtng brr JJergntang.

Umftefjenber Setrag oon War! Igf., in SBorten:

ift fjeutc oon bem • 3tat ju auf bie oon mir (uti«)

an baffelbc gafjlenbe, am 18 (f)eutc) fällig merbenbe ^ucferfteuer attgeredjnei

morberi.

_ ,
ben "* 18 ...

(Quittung über empfangene ^aarja^lnng.

ltmfirhrnber Setrag oon Wart Sf-, in SBorten:

ift mir (un8) oon bem Slmt ju baar gejault worben,

torrüber biefe Duittung.

, ben 18 .

«

33ucf|ung$ = !8ermerf.

$>er SergütungSfcfiein ift bei bem Vlmtc gu

am •*" 18 in 3abüin fl gegeben unb gebucht

in Hinnahme:

. im 3urferflcurr=$cbe=5Regifter Seite. Sir.

') im Srebit=3oumaI für 18 Seite Sir

im ÜrebiüWanual für 18 Seite Conto...

3}

in SJuSgabe:

im £>auot » Souroal Seite Sir.

im .£>aupt * Wanual Seite Sir.

!l im fiaffcn^ounial, Jlbttjl. II Seite Sir.

Äaffcnbcainte

Vieler ‘iScrtvmt (5°^ uadi tOi af;gabc
I

tc: Anfjfiiu'iithritlfn in t«n rinjdncn S>mfrf[Ualcn $eäntm reerten.



[
;'•' .* "1

- 6S -
.

.' ‘ *»‘ i < * ' •
•

. ,v»r
- -• - <;- -

‘

Kl

aWaflrr 10.

Abgegeben am , ul .

sJSorregifter

:

3ucferbegleitfcf)eiii=Cfnu'tanflS=Sfniftfi' 9lr.

9}icbcrlage=3?egifter ftouto

^abriflagcmSflegifter 9Jr.

.betriebst . fi
jtnfcfrrfibung

^0&r’f
[ager=

9te9^ter' 2lbfd£»rcibung

9tr.

,yttüuuuyi:i^£7icyi|it:i yn.

5abnfbetneb$-- sJ?cgiflcr 9lr.

31«

31 ü
ttt e 1 b ti ti d

«ur

\

SMufno^mc «on 3n<fet in {*"’ »« 3n*rf«lmt

©ntnaljme uon Surfer au8 bent
J }

^er ^uc^cv ta^^

bc# —

•

/

mm

JA Unteridjriebnior, ber

.u ntclbe ber 3uc^crf*euerf*e®e

iU ^ieemit bic innen üerjeicb«

ncten flueferprobuftr ^ur

«**• >"
! £ §£SS*

UM brn
( jjjjjjjjjj*

an unb hafte für bic 'Bnbrljcit unb '4M)tänbigfeit

. t" V*,
-

. __

ben " 188

.S /‘f.'Vtil
i' . ...

’

•
*

{

f..

ml .1, .
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!Xn
I. Angaben brs ^mtlbrrs.

5>tr 3 urferprobufte

9ft e n g e.

®rutto

fleiuic^t.*)

kg
| Vioo

5.

5ßetto=

(ICtDirflt.

kg Vic

6 .

Einträge unb 93e=

mcrtungen beö

Än .

g^melbcrS.

(SBciSlbmrlbungrn mit

Angabe be* Stamm*
unb SBcbnortS br*

(srnpfängtrA.)

7.

..ta.t.r.S'l’Ä M*« m
Ui OuQH«trt awbra

nWtm 3U<,tr ' ft tif (»* $»t-, glatten-, aüürf«l-3urfer, g.rin «.). Ui «bliufm
**•) Sn brn Staltm 8 bi* 12 finbm (SintTägr nur infoireit ftatt, alt tint «etoiflon t^tfäd,!i^ sorgmemtnrn »erbrn ff».

/ , üigiüz^Sn
. 1*1 .

.A i
, . ^ . 1 .

.

BmLÜ Hi ' I II I I _*y^i iv- . L .'-Zu*±: . w tliiimll
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'JJluftcr « 1 .

bcr

3ucfer = ©teuevftette ju

für bic

3u<ferfabrif beö

gu

für bte 3e^ *»>»* 1. ftuguft 18 biei 31. 3ufi 18

$>ieS SRegiftcr enthält 93Hälter, mit einer

Sdjnur burdjjoflcn, roeldic auf bem Jitefblatte mit bem

5?ienftficgel beö Untcrjcirfincteii atißefiegclt ift.

©efüfjrt oom

Digiti, gd by Google

•jf*



-

— 58 -

I. ftnfdjreibung.

fifbe.

9?r.

$atum

ber

?lnfd)tcibung.

£>e«

'Sorregifter«

Benennung

unb

9h.

Ärt unb 91ettogen>idjt ber $u(ierprobufte.

5Rof)=

juefer.

kg

93rol=

gnder.

kg

@ian-

gen=

guefer.

kg

2SürfcI=

gutfer.

kg

5aritt

kg kir kg kg

©tjrup.

kg

SDhlaffc.

kg

i. 2. 3. . 4 5. 6. 7. R. 9 10. 11. 12. 13.

•

•

•

—

«nmcrluitfl. $ie ©palten 4 bis 13 btt Hnfd&rei&wifl unb 3 bi« 12 bet Hbfärcibuitfl fiitb

im Stopf je nad; SBebnrf auögufüHen.
1

SK?

DigituetrU
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II. Stbfdjreibung.

l'fbe.

5Rr.

I) a tum

ber

Hbfd&reibung.

«rt unb Slettogeroid)! b e r 3 u d e r p r o b u f » e.
Weiterer 9iarf)«

5Rob=

juder.

kt

©rot=

juder.

kg

©tan=

gen«

juder.

kg

ffiür«

fei.

juder.

kg

3a«

rin.

kg kg kg kg

©9«

rup.

kg

«Die*

Iaffe.

kg

roeiö

§e6e=

Äon!

tegi

Stnen>

nung.

ber

unb

toi«

fter.

»latt

9ir.

L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. U. 12. 13. 14.

%

JtL.,

;

i

/

ftsUM fejj&hu- <&aaaL ^4i

1

8*
bjjoOgl
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TOnftcr lg.

©ngetragcn im Stoti^regifter unter 9?r. :

31 tt m e lb tt ti

g

über bie 3urücfnaljme toon 3urferprobuften aus ben im 6efinblidjen 3-abrüh
räumen in ben toorfyercjeljenben ^nbrifbetrieb.

flrr ^nmrlbuitg
fler in beit oortjergrljenöfit $abriKbetrieb

jurürfijutxfljmciiörii JJudtrrprobulile Angabe
be«

SertDcnbungd3iDecf8 unb

ber Stummem ber ©erätlje, in

benen bie SSenoenbung

erfolgen foH.

lau;

feube

92r.

Sag. 3 1 n u b e. SÄ r t. SW enge.-

(öcii'icbt ober 'Hiaaft )

i. 2 3. 4. 5. 6.

•

’ •

•

f

, ben '« 188

*
i Statue bei gabrittababert

obre S?rtritb8Ifiter8.)

Scfd&einigung.
®afi bie nuf ©runb ber uorliegenbeit Vlmtielbuiig aus ben im 9l6fd)luB befinblidien ^abrifränmen

jurürfgenommeneu ^ucferprobufle Ijcute unter meiner Jluffidjt ju bem oben angegebenen ßiuccfc oermenbet

worben finb, bereinige id; tjierburd).

, ben •»_ 188

— — —— (Staute.)

(S>ienftfaraWer.)

Digitized by Google



Steuerßefle . Älufter ia.

M

91 0 1 i 5 v c fl i ft e v

über bic

• '«

* ^*4

3urücfttaf)me toon 3»rfeiprobuften au^ ben im Slbfdjfufj befinbftdjen gabrtfräumen

in bcn bov()ergel)cnben gabvifbetricb

bcr ftabrif bcS _

S« -

für baö ÜBetrieb$jaf)r 18

i

V

\

$icfc8 ffiegifter enthält öldttcr, mit

einer Scfjmtr burdjjogcn, itieidjc auf beut Jiiel=

blatte mit bem Sienftfiegel bes lliiteryidjnctcn an=

geflegelt ift.

©efüfjrt com

Di^itized^y Goögle



$ e r Hnmelbung

Caufenbe

£Hi

t.

tag- Stunbe

$er in ben uortjergeljenben 3n6rif=

betrieb fluriitfgenommenen ßucferprobufte

Art.
SDienge

(0>ttDi<bl ottr 'Wjafi.)

Ä n g a b e

bed äJenoenbuitgäyoedS unb

ber Hummern bet ©erättje,

in benen bie SBerroenbung er=

folgen foH.



- 63 -

2)irettiobejirf:

äRuftcr 14.

3«<ferfcealeitfrfjeitt I.

M
Än8fertig«»g8.9lmt: • gmbfang8-9lmt

:

Itantyirtfrijl: Si3 JUtn nrbrrwiefen auf

SrrlSngert bis jum

Ünualjrae'grriärunß bc8 ® cgleitj(f)eill>(fjtral)enttn : übernehme tiefen iBegleitfihein mit ber ®erpfli(htung, bit in bem-
jclben perjeidjnelen 3ucferprpbu(te bejtt. jurferbaltigen gabrifate in un-

• »erinberter ©eftall unt Stetige fowie mit mmeriebtem ©erfthiuffe in bem
beftimmten ßeitraum bei tem angegebenen timte gut 9ie»ificn uns »eiteren

Abfertigung ;u (teilen. 3ugleid) erfläre für eerpflirtet, für feie auf
biefen 3u<ferprctu(trn bej». juifethaltigen gabrifaten rubenbe Verbrauchs-

abgabe (unb bie barauf gewährte Steueroergütung) ju haften.

Stiefe Verpflichtungen crlüfchcn nur bann, wenn burd) Srtfieiluna

be* ChiebigungSfcheine* feiten* be* 6mpfanj|Samte* bereinigt wirb, baf
ben »ergebachten Obliegenheiten »eilig genügt fei.

, beit . 188

. bm . 188

Otntfijuf:
gabrifbetriebS-SRegiftrr 9h.

,

gabriflager-SRegifter 9h.
3ucferbegIeit)tbein-©mpfang*-8tegiftrT

SRieberlage-Stegifter Äcnto 91r.

9ir.

(Stempel.)

=«mt (Stelle).

Grtebigung*f(bein 9lr. 3iffer

(Unterfihrift.)

<$rlcbtgitn g3 * &efd)eittigitttgett.
1. $er Scffleitfdjetn ift ab=

gegeben am
188

2. Ecrfelbc ift eingetragen

im ßwfafofltatfdjrim:

(5mpfaitg8=9iegiffer

unter 9tr.

3. SieoifionSbefunb

a) in Betreff be8 Ser=

f<fjluffe8;

b) in ®ejng auf Jlrt unb
Wenge ber 3ucfer=

probufte bcjro. juders

faltigen Jabrifatc:

25ic 9?id)tigfeit biefer An-
gaben bereinigen

:

4. 9tadjroei3 beS ÄuSgang8 über bie ©renje.

A. llmfteljenb genannte SBaaren mürben n at$ Slbnaljme bc8 uns
oerlejjt befunbenen Bcrfdjluffea:
a) in ben (Sifenbaljngüterroagen 9b. ber ©fenbaljn

nerlaben unb nad) ®erfd)lte&ung beS SBagcnS mit Sdjlöffem ber

Serie bem sifnttc in

überroiefen.

, ben . 188

=9lmt.

b) auf ba8 be8 nerlaben unb bem Änfagepoftcn

in

I Begleitung burdj b fflrenjauffefjer
unter

J ajerfd&Iufc miM ft

überroiefen.

, ben

s?lmt.

c) unter unferett Slugen in ba8 WuSlattb geführt.

, ben

sÄmt.

B. 2) oben bejeid&itetc rourbe n ad) Hbnal)me
bes unoerlcfct befunbenen ®crfd)Iuffc8:
a) b (9renjauffeljer

jur ®cgleitung über bie Örenje übergeben.

, ben . 188
b) unter unferen Jlugcn in ba8 WuSlanb auägcfüfjrt.

, ben . 188

35 ie ©rlcbigung bc8 Öcglcitfcfjcinö befdjeinigt.

, ben . 188

sÄmt.

Digitized by Google

188

188



SJt.

bft

einzelnen

tjiofitioncn.

64

abgegeben am 188 3Me Dicnifion übernehmen : *)

^abrtf»^- - =?lbmelbung, Sluöpg au§ bem 3udcr=29egleitfdjem ober bem Weberlagefdjein.

9Zamc

unb

Sofjnort

ber

(Sntpfangcr.

^cr Sioffi
unb HRenge ber guiferprobuHc br^to. jutfcrßalligen

Tvabrifcito

nad) ber nod) nidjt geprüften und) ftattgetjabter amtliche

Zugabe be« Sellarantcn. (Ermittelung.

3Nenge.

Äntröge

unb ®e>

merfunge

beä

Staaten-

btljenen-

tut ($efta-

Tanten, ©<•

gleitfc&ein-

Gttra-

Renten,

Staaten-

jüßm? k.



IV.

fReitifionSbefunb.

3)er ftoffi

3<i<b*n

unb

91 um-

titern.

14.

3aBI

unb Sri

ber

Ser

(jacfuitg

15.

35er gucferprobuftc bejtD.

3U(fert)aftißeu ,~yobrifate

Art.**)

16.

ÜKetiflc.

S5urcb Serwiegung (t

mittelteS öeioidit.

Brutto.

kg
100

17.

Bette.

kg
I l

1U0

18.

V.

äbßabenberedjnnttg.

l.BerbraucbSnbßabe.
2. Steuer für 3utfer

aus Siicberlagen.

Bettege-

widftburdj

Abrech-

nung ber

Sara mit

Angabe be8

SarafageS

kg
|_i

1
100

19.

Söetrag.

Warf

20.

n) Sfta=

tcrials

[teuer.

b) '.Ber;

braucf)fr=

abgabe.

Wart
;

Bf-

21 .

!Der$ebe- unb

Äon-

trolrcgifter

Senen

nung.

Wart |Bf-

22 .

VI.

Weiterer Bad>uieiS

ber 3u<fererobufte !t.

iDer

Ser-

(ebrO

nan-
ntet-

jung.

23.

Statt

Br.“

Bum-
mer,

Statt

Ifb. Br.

24. 25.

VIT.

Scmerfuttgeit

über:

») tie Abgabe einer

Aiiiiidbung jur

Abfertigung be8

3u(fere «. mit beut

Anfpruth auf

gteuereergfitung,

b) rerhanbeuen bei-

behaltenen ober

angelegten Ser-

jdjiiifi, 3«bl be«

Steie u. j. t».

26.

«»».. >1

<J

'
: VH

ff Tr ^
' -



Sücriucrfc über tterünberte $3cftittintuitg ber äöanrc« tu f. tu.

beantrage ben i'egleilfdjeiii fyier ju

erlebigen.

, ben . 188

beantrage biefeti 33cglcitfd)rin jum

3roccf ber ÜSeitcruerfcnbung ber SBaaren an

in auf baö (bic) =«mt

©teile ju überroeifen, itibem in

9?e§ietjung auf ben weiteren Irauc-port bie4icrpflidj=

tungen bce SegIcitfd)ein=(Jj:traf)enleii übernehme .

, ben . 188

©enel)migt.

, ben . 188

=5?init (StcUf)

(Singetragen unter 9?r. bcs Sucfcrbegleitfdjein-

?tubfertigung8:9icgifterö unb auf bas =?lmt

mit @ültigfcit:frifl bic- 311111

überroirjrn.

Ikrfcblufj:

, ben . 188

«ml (Stelle).

Digitized by Google
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irrrrv * ^.r ??.

3>ireftiol)e,jirt:

nr.nfii» - •

” W •" "

c7<'

Wafto 15.

' 3wfetfcefllcttfdjeitt H.
.-w

@mpfangä-2lmtHu$icrtigung§=2lmt:

Mcflcllittig Per SSaaren:

3)ic 3mfcr=©crbraud)Sabgabe 00,1

T'ie ©teuer für gucter aus Siieberlagen oon a) SJtatcrialftcuer . . . SWarf ©f.

- b) ©erbrnntfionbgnbc .
SRarf ©f.

faliluugöfviH:

jufammen . . . 9J?arI ©f. in Sorten:

Pnrlt Dfnmiö
mujj bei bem 6mpfangS=3lmte bis jum uuter Vortage biefcs 33egIeitfdjciiT

eingejat|lt fein, joibrigcitfadö bic ©njietfung bea ©etrages oon bem Gjtrafjentcit beä ©egleitfdnins e

folgen roirb. 35er ©croeis ber erfolgten Anfang muß bis 3um Hblauf ber für bie Ucberfcnbung bi

(hlebigungSfdjeins feftgcfejjtcn Jrift geführt

»Jeleiftetc Sidjcrljcit:

lmta^mc-(£rflärmig bes : 'CgkitJd)oin<Ei:traf)enteu

:

t

Storrratflrr

:

a6rif6ftrh&8-9tegifter 9lr.

abriflager-Shgifhr 9h.

mfert«gleit((bcin-6nipfangä'9tfgiger 9h.

!icbcrtage>9tegiftet Äonte 9h.

(Stempel.)

luerbcn.

übernehme biefen ©egleitfdjein mit ben aus ben

felben fidj ergebenben ©erpflidjtungen.

, ben 188

, ben 188

=31mt (Stelle).

@rlebigungäjd?ein 9tt. 3iffer

(ttaterförift).

($tfebtguitg§=^efrijcitttgitttg.

. 35er fflcgleitfdjein ift am 188 unter 9ir. bes 3>*derbegleitfcbein=gmpfaugS--

Wegifters eingetragen.

. C'k’ftclliing ber haaren:

ad depositum oerburfit

befinitio ocreinnafjmt

Pigitized by Godgle

(Die 9lbgabc ift mit

unter ÜJtr. beS

9Jiarf

Die Abgabe ift mit ÜRart

unter 9?r. bcö (Jinnat)me=3oumai8

_Hl ...

©feunig am

©fenitig am

, ben

188

188

188

=31mt
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Abgegeben am 188 Die SReoifion übernehmen:*)

3abrif=
|

üa^£.r , |

OTmetbuiiß, AuSgug aus bem 3ucferbcgleitfchein ober bem Stteberlagefchein.

r=-
o

9?amc

unb

2BoI)nort

ber

Gmpfängcr.

2.

3«<b™ JW
unb

untSlrt

Kam. *»

rn.
®»

jpadung

Der ÄoDi ?lrt unb SWctige ber 3urterprobufte bejto. inderhaltigen

Jyabrifate

nach ber nod) nicht geprüften

Angabe beS Deftarauten.

Art.**)

Men g e.

sBrutto-

(Sfn'itht.

tg Vk

6.

SRettc

@nridg

kl i’/i«

7.

nach ftattgehabter amtlicher

Snnitlelnng

Art.**)

2R e n g c

©netto-

öeicidjt.

kl I

1
/«

9.

9tetto-

©noietjt.

im iv.

Angabe,

ob unb nie

unb bei

»eifern
Amte ein

BnWri
angelegt ift,

unb
3abl ber

angelegten

©leieu.j.w

10.

II.

Anträge

unb
©enter-

hingen beb

Saaten-
bifponen

ten (Detla-

tanten, ©e-
gleitjdgin-

(Sjrtra-

benten,

Saaten-
fügtet* ic.)

III.
Angabe, ob t

elagert gen-.

Buaer i

11 .

jc. bei t

9liebrrlegungt

Anfprudj au

Steuer®etgütu
abgeferrigt if

mit Angabe bi

©etrageä bei

©ergühmg (b

©umgaben), u
irear auSgef^
ben natb 2»ot

rialfteuer u. St

braudjdabgat;

12 . 18.

/3utferbegWtf(betne^
übfr ,

Uieberlag,-Seglfter)
tinf,immtnt -

3Mit

S8egleit=

fcfjein II

auf

an

3d; llnterfchriebener, ber

melbe ber 3uderfteuerftcIIe ju

oorftehenb oeraeichnete 3uderprobufte jur Entnahme and bem a

unb hafte für bic 2Bahrheit unb SoUftönbigfcit biefer meiner Angabe.

ben 188

($iefer Sorbrutf ift ju burthftreidjen, nenn bie Anmclbnng ttidfl als gabrifbetrieb»- ob-

gabriflager-Abmelbung bient.)

*) 'Dur für ben galt beä letalen ©ebürfniffeä aubjufiiiien.

••) 3n ben Spalten 5, 8 unb 16 ift bei taffinirteui 3uder bie nähere ©efet-affenbeit be« 3ucfcr9 (ob £ut-, ©lallen-, Surft!-

garin k.), bei Abläufen ber Quotient unb bet jucferbaltigen gabritalen bie in batfelben enthaltene 3udermenge anjugebeu.

. Digitlzed by
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A
v. •

.
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T

r IV.

SReoifionSbcfunb.

SD c r Ä o 1

1

i

Ml
unb ?lrt

bcr
iun, = Scr=
*ent-

|

pacfung.

16.

Der guderprobuftc bejni.

jutfcrt)altigcn jyabritate

«rt.**)

Iiirdj Beraiegung »
mittcltfS ©emitbt.

16.

SD?enge.

Brutto,

k« I'/*

17.

9?etto.

SRtUf'örai^l

bur<b ®brc<^.

nung ber Sara,

mit Angabe

beS SEarafa&e«

k* IV»

18 .

V.

Hbgabenberedjnung.

VI.
SSeitcrer SUa^rotib

be« 3«it«ä sc.

1 . Serbrauc$8=

abgaben.

2 . ©teuer f. 3“^r
au8 SRicbcrtagen.

kn IV,

19.

Betrag.

Warf. «f.

20.

a) 2Wa=

terial=

fteuer.

I>) Ser:

brauc^6 =

abgabe.

Wart
, Vf.

21 .

Iaufenbe 3?r.

(Son bem©cgleit.

d;cin'(grltbigung6.

amt auSjufuuett)

Wart. 'l!i.

22 .

25er Serte^rS:

nacfjtoeifung

Shtmtner,

Statt

©cmerfnngtn

übet

»orbanbenen,

beibebaltencn

ober angelegten

©erjcblufi.Sa 1

btr ©leie

u. f. m.

23.

VII.

24.

'

U

Win

,1
*9

1

1

\

>

mbäamoM J
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9Jinfttv 1«.

^mial)i»f-(!Brkl8rung fiir ^uifeerbfglritrdiein-llrberaieifuagen.

bereinige fjierbuid), bnfj ber guctcrbcglcitfdjcin I. .'V bcß (ber) =?lintß( Stelle
|

ui)m “• 18 auf Eintrag bcnt (bcr)

=9fm t (Stelle) unter (Srftrecfung bcr Dranßportfrifl biß

31 t nt überutiefen toorben ift unb baß für ben ineitcren Dranßport

ade aus biefem öcglcilfdjein fid) crgcbcitbcn Sterpflidjtungen bcß a?cglcitfd)cin=(5jtral)cntcn übernommen fjabc,

, ben 18

Üln baö ^efllettfdjciioSlndfcrttflunflb 31m t jur Stcnntnifgtutfpitr.

, ben 18
1

©tempdabbnitf.

=2tmt (Stelle). :

(frlebignng bes ßpglföfdjeinö.

Die (Srlebigung bcß Scglcitfdjcinß bereinigt auf ©runb bcß Grlcbigungßfdtcin M

, ben 18

. =ämt (Stelle).

©tcnipclabbrud.



SWiifter 17.

ßiuferbeglettfdjeitt« 5lu$ferrtgmtg8= SHegifter

bce (bcr)

=2lmte8 (©tcöe) ju
,

für bnö Cimttnl bcö (^tatfifjatjrrb 18

$icö Wegifter enthält SBIättcr, mit einer

Sdjnur burdjjogm, loelrfje nuf bem $i(elb(attc mit

bem ®icnftfiegel bc<5 Uiiicryirfjnelen angcfiegclt ift.

; ©efüljrt Dom

I .

'2Wil heften Selägen 31er SHcoifiou ciugcfenbct.
t

, ben «*»
. . ..i ... 18

md _

*3lmt (©teüc).
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lag

ber

SIu$=

ferti=

gang.

Üau=

fcnbc

Wr.

©attmtg

bc8

®egleib

fdteinS.

®enennttng

uttb 9ir. boS

SorregifterS,

aus meldjcm

bie Serfeubuug

entipringf.

fl a nt t

beS

Jndter-

brglcttfdjriu-

(Ejtrnljrntrn.

9luf reelles

«mt

ber

3uder=

begleitfdjein

gerietet

morben.

bie

©ülti*feit8frift

bei

3u<Jer

Tag, an meinem

ber

©rlebigung«*

fc^ein

beglettföeiub eingetreffcn ift

abläuft.

6.

ßrmerhung,
toaS roegen ber

nidjt redttjeirig

erlebigtett

3utfer=

begleitfdjcine

oeranlafjt

morben ift.

~9.
_
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Wuftrr 18 .

•

' Gegiftet

be3 (ber)

*21mte8 (©teile) ju

für bas .. föuartaf bes gtatsiaßres 18 ......

% '

i

“Dies 9?egiftcr enthält ©lütter, mit einer ©djnur

burdfiaogen, rodele auf bem titelblatte mit bem Dienftfiegel bes

UnterjeidEincten angcfiegelt ift.

©efüljrt Dom

SOTit •£*eften ©elägen jur Steoifion eingefenbet.

, ben ten .18

=2lmt (©teile).

Digiti^j by Google
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Ünufetibe Stummem

ober '.Bucfjftaben
Xag beS

SluögangS

ber in bas

Stuslanb

gegangenen

SSaaren.

®ie nidjt in baö
Äuslanb gegangenen ffiaaren

fmb weiter nacbgeroicfen

$e8 (frtebigungS=

fcbeinö

ber über=

gebencn

Ritdn>
begleit;

fd)eiit=

Sluögüge.

ber

Saaten»
poften in

betn3uder=

begleit=

f<f»ein.

Söerfennung bee

StegifierS, worin

folrfjeö gefdjefreti

SDeifwt

JW.
\

CvbnimgS--

$al)[, unter

welcher ber

^Begleit»

fcfjein eiw

getragen ift.

«uS-

|tettungs=

tag.

iöemerfungen.

9. 10. ti. 12 . 18. 14 15 . 16 .

>

•

*

«

* 9

•

•

1

-

10 *
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9)htftec 19.

3ttcferbegleitfrf)eiii'®mpfaug8-9tegifter Statt 9tr.

9lbgegel>eu, ben 188

T»ie sHcuiftou übevncljnicu :

*

)

31 H «SM
au§

bem 3ucferbegtettfdjeiu I beö *$lmte$ gu . 9(r

öom 188 über bic bninit au bcn umftdjenb genannten Empfänger ein*

gegangenen 3ucferpvobutte bejw. juefertjattigeu ^abrifate.

SdjtifS ber Slntnelbung berfetben juin ©intritt in ben freien Serfetjr.

jur 9tieberlage.

jur SBeiterbcförberung mit Segleitfcfycin.

31 n n a ^ m e - ® r f t ä r u n g.

Jnbem ben ©mpfang be5 auf @runb biefer (ber angeflempcften) ?lnmetbung auSgefertig*

teu, unter sJ?r. bes ©egteitfdjein = auSferligunge = SRegifterS eingetragenen SBegteitfdjeinS

anerfenne
,

übernehme bie Verpflichtung, bie in bemfetben uei^eidjueten 3utterprobuHe bejro.

jurfeiijaltigeu ffabrifate in unueränberter ©eftalt unb DJenge, fontie mit unoerleptem ©erfdjtuffe

in bem beftitumten geitraume bei bem Segleitftfiein-OhlebigungS-ldmte 3ur Stenifion unb roeiteren

Abfertigung 31t ftetteu. 3u8tei(b erttäre für uerpflidjtet, für bie auf biefett 3ucter=

probutten bejro. judertjaltigen f^abrifaten ruljenbc ©erbraudjsabgabe (©teuer für 3urfer aus

Dieberlageu) 31t haften. 3Mefe ©erpflid)tungcn ertöfdjen nur bann, meint burd) ©rttjciluitg

be<s ©rtebiguugsfdjein« feiten« beö ©mpfaugSamtes befdjeinigt roirb, baff ben uorgebadjteu

Obliegenheiten uötlig genügt fei.

oerpflicpte ben barin feftgeftellten Abgabenbetrag, roenn ber Dadjmeis

ber erfolgten 3a f)lulHl beffelben an bas ©mpfaugsamt nidjt bis 3ttm Ablauf ber für bie

lleberfenbung bes ©rlebigungsfdieins feftgefepten Jrift erbracht fein mirb, auf Anforbern bei

bem t8egleitfdjein=AuSfertigung«-.Antt cin3U3al)len.“)

, ben 188

3>ff«

($rlebiguitg beö SBegteitfdjeinö.

2>ie ©rlebigung bes ©egleitftftcins befdjeinigt auf ©ntnb bes ©rlebijungsfdjeinS 'Jtr.

, ben 188

H

•) Stur für itn galt beS letalen Sebürfnifle« auäjufüUru.

•*) Sei Segleitjcbeinen I »erben bie Stierte „oerpftic^ite" bi« „ein^ujabten“, unb bei Segleitf<beinen II bie Stierte .über-

ne^me“ bi« .genügt fei' bnnbftrubcu. DigitizecLby CjOOgle
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Wuftet 2*.

©nfeubungstennme

:

für bie .^ebefteHen an bas Hauptamt bev 121e,

für bie Hauptämter an baS Äaiferlid&e Statifrifdje

$fmf:

ber löte be§ auf ben iNoitat ber sJ}ad)nieifung

junäcbft folgenben Ralenbermonatä.

ÜDireftiubejirf

:

•üftuvtamtöbejirf:

£>ebebegirf:

i

*8etvicb$ * 9iftdjn>eiftttig

ber

Shtbeitjucferfabrif itt

für

ben Womit

9 n 1 e i t n d g.

1. £a< gormular iß brßimmt für bit SRübenjutferfabrifcn, b b. bie gabriten, in tteltten Stuben auf Stoßjutfer ober Äoufuni-

jutfer neraTbeitet werben, fei e8 ebne ober mit Melaße-iäntjutferung, obne ober mit (Äinrourf Bon 3utfer.

(£8 bient jur Stadjridjt, baß bie Angaben bet einjelnen gabriten nur 3 u r Renntniß ber ©e-
ßörben, jur Seräffentlidjung aber nur 3ufammcufteliungen gelangen.

2 . ®ie Stadjroeijung iß für (eben Äafenbermonat in jroei, oon bem gabrifinßaber ober beßen ermätbtigtem ©ertreter ju null-

jiebenben Sjremplaren aufjufteüeu, oon weldjcn baS eine M8 juui 10 . be8 natßßfoigenben 'Monats ber Steuerticbeftette

be6 ©ejirts eiitjureidjen, ba 8 anbere in ber gabrif jur (Jinjidjlnabine ber Steuerbcamten aufjuberoaijren iß.

geblt e8 für einen Monat an ginträgen, fo ift ein enttpretpenbet ©ermert in jtoei ffijremplaren be8 gormularS ju

matbett unb mit biefen nadj ber ©oridjrift im Abjaß 1 ju oerfabren.

3. Die ginträgt ber SRitbenmengen in Spalte 1 finb mit ben MonatOabicblüffen im ßeueramtlitbcn ©erwiegunggregißer in

Uebereinftimmung ;u tjaltcit. ®ie Uebereinftimmung wirb in ©palte IG oon einem ÄufßdjtSbeamten beftbeinigt.

4. 4>at ein ©ejug non güHmaffe au8 anfcerett gabriten ftattgefunben, fo ift bie als ßimrurf Bertoenbete Menge joltper güU-
maße in ©palte .3 unter ber 8inie aiijitgeben, unb giuar ua<b tem sollen Werotdjt.

5. ©ejüglit^ ber mit Meiaße-gntjucterung betriebenen gabriten iß ba8 angeroettbete ©erfaßten burtb (iintragung einer gin8
(1) in bie gutreßtnbe Spalte (6—111 ju bejeitbnen. Sollten in einem Monat mehrere ©erfahren augemenbet fein, fo iß

bet ©etrieb für jebe8 berfclben auf einer bejonberen Vinte natbjuweijen. 3u ©palte II ift baS betreßenbe ©erfaßten
unter „©emerfungen* näßer ju bejeidmen.

Unter Melaße (Spalte 6—12) finb bie Abläufe aller Art, einjtßiießlitß berfenigen 00m erßen unb jwritett firo

butt, oerftanben.

6 . 3n Spalte 15 ßnb bie aus bem Siübenjaft (bejuj. mit gintourf ober Reifung) unmittelbar bergefleQten rafßnirten unb
Ronfumjuder aller Art natßjuweijen, nidjt aber aud) bie burtb meliert niedjaniidje ©rarbeituug, inSbefonber 3tr(leinerung,

biefer urjprünglitßen ©robufte jtßließlitß gemonneneit gabritate (j. ©. SUürfel- ober gemahlener Hutter aus ©roten,
©latten u. f. m.).

7. Sie ©etotßßSmengen (Spalte 1—5, 12—15) finb auf ©runb ber gabrifbütper ober, fomeit in benfelben baS bettefienbe

©emiißt nidjt angefdjreiben iß, nadj Maßgabe ber Ueblldjfeit ber gabrit nadjjumeijen.

Dlgitized by Google









89

(Stnfeiibungglmuin

für bir Hauptämter au bas Änifcrlirfie ©tatiftifdje

Äml:

bcr tote beo auf ben 3Kotmt ber Watfjiüeijuiifl

junädjft folgcnbcn ftalcnbcrmouats.

dufter 24.

35ircttiobcjirI

:

Houptamtäbejirf:

Hebcbejirf: .... ...

Betriebs * Wadjttietfitttg

bcr

3uder=!Raffineric in

für

beu ©loitat — „

Anleitung.
l.

2.

3.

4.

5.

6.

X>ag Formular ift btftimmt für He 3utfer-fRafftnerfen
r

auStrfjiiofelidj ber bie fcrtftcOung raffinirtcT 3nrfer betreibenben

SRübenjuderfabrifen unb jclbftänbigen TOeiaffe.gntturferungganftalten.

filadiricbtlid) wirb bemerft, bafj bic Angaben bcr einjclnen gabrifen nur jiir Xenntnifc bei

©ebörben, jur ©ereffentli$ung aber nur 3ufammenftellunge n gelangen.
Die Wadjmeijung ijt für itben Jtalenbermenat in t»ei, »on bem gabrifinbaber eher hoffen ermächtigtem ©ertreier tu

»olltiehcnben ©j:ent»lami auftufteilcn, ucn melden bag eine big jum fiten bfg näd)ftfclgenben 'Mennig bem .t»an >’t

ftencr. (3eti.) amt beg SBejirfg riniureidjen, bag anbetc in ber gabrif jur (Sinjit^tnabme ber Steuerbeamten auttn-

brma^ren ift.

ge^it eg für einen TOcnat an ©inträgen, (o ift rin en tfprecfjenber Scrmerf in j»ei ©jemplaren beg gormulatg tu

machen unb mit biefen na<b ber ©crfc^rift im 9lbfap 1 ju »erfahren.

3n Spalte 1 unb 2 finb, bem Sorbrud entfpredjenb, bie aug ber eigenen gabrifafion ftammeuben, wieber tur Um
ftyuetputg u. f. ». gefangenben ©robufte nicht mit nacbjumeifcn.

•fcat ein ©ejug ucn güUmaff« aug anberen gabrifen ftattgefunben, fo ift bie alg ©inmurf »enrenbete 'Wenge

fclc^rr güllmaffe in Spalte 1 unter ber ?inic aujugeben, unb jmar nach bem »ollen ©eroi^t.

las ©erfahren ber *Dteiaffe.©ntjuifenina (Spalte 3) ift noib SBa&gabc ber folgenben ©intbeilung anjugeben: r»tnefe,

©Intien; gätlung; Subftilutirn ; Stugfetjeibung
;

©trentiannerfahren. 3ft ein »erftebenb nidjt benannleg ©erfahren

angeroenbet »erben, fo ift baffeibc nod) feiner ©i genart tu bcjcidjncn unb erftmalg in Spalte 7 furt tu betreiben
SolUen in einem Monat mehrere ©erfahren ber TOelaffe gntjuderung angewenbet fein, jo ift ber ©etrieb für jebeg

betfelben auf einer befenberen 8inie nadjiuireijen

Unter Welaffe (Spalte 3, 4) finb bie 'Abläufe aller Sri. einjd)lieftli<b berfetiigeit »om erften unb (»eiten ©robufi,

»erftanben.

3n Spalte 5 finb bie aug ben güümaffen unmittelbar bergefteüten raffinirten unb Jtonfumjuder aller Art nad)tu»ei|en,

nicht aber and) bie burdj »eitere medjanifdje Bearbeitung, ingbefonbtre Sertleincrung, btefer urfprünglidjeu ©robufte

fchlie^lfch gewonnenen gabrifate (t. 8. fflütfel- ober gemahlener 3udcr aug ©roten, ©latten u. f. ».).

3)ie Cgemiefng mengen (Spalte 1, 2, 4 big 6) finb auf Wrunb ber gabrifbürber ober, joreeit in benfelben bag betrefjenbe

©ewiihl nicht angefd)rieben ift, narb Maßgabe ber lieblichfeit ber gabrif na<bju»eijen,

.
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I. T'fritintiiiiiiii non fr<’in ft i-ii

, >. f). i idit

I« btr inbril; fffSft pro&njirifli 3ii<h(rii.

-’lii folrfjcn ^liefern finb cittflciüorfcn

^ol^nder,

einfcfiliefjlidi ber

9?acfjprobuftc

(Unter btr Üinic btt etr

raffinirte

unb

tunj 3ifftr 3). I

100 kg

i.

ilfe ' ’•

Ü*
Iß »f '

b&k’w.v#' r*

skt
. mb*-

100 kg

2

11. ?IItr«(lt-f «tjiirfitrnns III. ^robujirlt 3m&tr.

1. 2. 1. 2.

2Renge

brr in
?( u

fl o b c
SBerarbei*

bos angcroenbctcn hing flcnom=

SRaffimrte

unb

Äonfunyurfer

JHoI;=

jurfer

aller Hrt.
SBerfaljreiiS. menen

SRelaffc.

aller Hrt.

100 kg ino ke 100 kg

3. 4. 5. 6.

(Unferfcfjrift) : _
•! •• s.v:• • .^s :

• *



'J)lu fter 25

5Direftxt>bejtrf

:

Hauptamtöbejirf

Jjxbebqirf:

(Sinfenbungstermut

für bie Hauptämter au bnä Waijerlidie Sta=

tiftifdje Ämt:
ber lOte beö auf ben SRonat ber 'Jtadjmei--

fung junädjft folgenbeu Äalenbermunatä.

3)felnffc'&ntjurfentttgömtftn 1

1

bcu tUtouat

'»1 B
:

1

; .

i— ” ^

'
: M

•f* *: SlWy^S
- vm

1.

2 .

C.

Anleitung.
$a6 gormulor ift bvftinimt für bie SMelaffe-ßntjmferungäanftalten ohne Kübenrerarbeitung.

9latbritbilitb wirb bemertt, bafj bie Angaben ber einjelnen gabrifen nur jur Äenntnif) ber Be-
berben, jur Beraffentlitbung aber nur 3ufammenftellungen gelangen.
j)ie 9Jatb»eifung ift für jeben Äalenbermonat fn }»ei, »an bew gabrifinpaber ober beffen ennitbtigttm Bettreter ju

roUjiebenben ßreuiplaren aufjufteüen, van melden bat eine bif jum 6. beS nätbftfolgenben '.DlcitatS bem itaupt-

(teuer- (3c0-)amt beS BejirfS einjurcitben, baS anbere in ber gabrtf jur ßinjltbtnabme ber Steuerbeamten aufjube-

trabten ift.

geplt ef für einen 5Hon.it an ßinträgen, fa ift ein entfpretbenber Bennert in jwei ßjremplaren beS gerntular»

3U matben unb mit biefen natb ber SJ)erft)riit im Slbiaf 1 ju retfabren.

®a8 Sierfahren ber 5Relaffe-ßntju(ftrung (Spalte 1) ift natb felgenber ßintbeilung antugeben: CSmaje; ßlution; gädung;
Subftitutian; SluSfdjeibung; Stranlianterfabren. 3ft ein »arftebenb niibt benanntes Berfabren angemenbet »erben, fa ift

baffelbe natb feiner Gigenart ;u bejei ebnen unb erftmalS in Spalte a futj ju betreiben.

Sollten in einem (Dienat mebrere Berfabren ber Welaffe-ßuljutferung angemenbet fein, fa ift ber Betrieb für febeS

berfelben auf einer befanberen Pinie natbjunteijen.

Unter SJtelaffc (Spalte 2) finb bie StblSufe aller Slrt, einftblieftlitb berfeuigen rem erften unb jroeiten Brobutt,

»erftanben.

$at ein Bejug reit güümaffe auS anberen gabrifen ftattgefunben, fo ift bie als ßinmurf «noenbete fDienge faltber

güllutaffe in Spalte 4 unter ber tfinie anjugeben, unb ;tuar natb bem rollen (SemiAt.

3u Spalte 7 finb bie aut ber 9Relaffe (bej». unter Witrenrenbung ran 3utfer als ßimrurf u. f. tr.) unmittelbar per-

gepeilten raffinirten unb Äonjumjutfer aller SSrt natbjunteijen, niibt aber autb bie burdj »eitere metbanijtbe Bearbeitung,

inSbefonberc 3erfleinerung, biejer urfprünglitben Brobufte ftpliejjlitb gemannenen gabrifate (j. B. Säürfel- ober gcmablener
3utter auf Braten, 'platten u. f. ».).

®ie ©emitbtSmengen (Spalte 2 bis 8) finb auj Brunb ber gabrifbütber ober, jaweil in benjelbcn baS betreffenbe Goritpt

niibt angeftbrieben ift, natb Wajjgabe brr Ueblitpfrit ber gabrif natbjuweijen.

m
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II. 4$crwfnbete Jutfer=

B. Rotyntkrr, riufd)litfüict) brr

Uadjprobiiktr.
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anfletuenbrtett 4}erfahrend

ker

3OTc(affH£ntpifrning.
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©infenbuiiflötrrnmtc

:

für bic .^cbcftcllcn cm bas Hauptamt:

10. tfuguft

für bic Hauptämter an baö Ataiferlidjc

©tatiftifdjc 9tmt:

15. Jtufluft

« <
. i i»i fi i & <» vü-

Sircftiobe^trf

:

Hauf>tamt®bejirf:

HebcBejtrl:

9iarf)luctfuttg

bcs

33eftanbe« an Surfer
ber

am 81. 3«li 18 - .

Anleitung.
1. Sa« gormular ift beftimmt ffir .‘fiübenjueferfabrifen, gleichviel ob in bcnjtlbcn nur SKobjucfcr ober auch Äonfumjitcfer

hergcftdlt wirb, für 3ucferMnffinerirH unfc ffir Mclaffe-gntjiufernngSanftnllen ohne iflübenoerarbeitung.

_
9ia*ri(fttlid) wirb bnnerft, baff bic Stngaben ber einjetnen gabrifen nur jur Aenntnifj ber

©eherben, jur ffierfiff entlicpung aber nur 3ufaminenftellungcn gelangen.
2. Sie Slnchrocifung ift nach bem «staube rem 31. 3»li jeben 3afire8 iti jroei, von bem gabtifinpaber aber beffen er-

mächtigtem Slertreter au Bofljiehenbcn ©yemplaren aufjujtcllcn, Bon weichen ba« eine bi« jum 6. be« nädjftfotgcnbcn
'Monats ber SteuerbebeftcUe be« Scjirf« ein jureir^en, ba« anberc in ber gabrif jur ©injichtnabmc ber Steuerbeamten
anfjnberoabren ift.

Sottte eS an ©inträgen gänjlicb fehlen, (o ift ein entfprecljeuber Öermerf in jwei ©remplaren beS gormular« ju
machen uub mit tiefen nach ber Sorjcprift in «Mbfap 1 ju Berfabren.

3. Slusgefcblcffcn oon ber IRacbwcifung ift ber in öffentlichen Wicberlagcn ober in Ißrioatniebcrlagcn unter amtlichem Mit-
Berfcpluf), beSgleicpcn ber außerhalb be« 3ollgebiet« oon bet gabrif gelagerte 3u<fer.

.fiierBon abgefeben hat jebe gabrif nacpjurodfcn
a) ihren gefammtcu eigenen Seftanb nn ben im gonnular begegneten 3»<fern, gtcichoiet wo biefetben lagern,

tnSbefonbcrc auch einfcbliefelicb be« 3ttcfereS in beit gabriflagem, jowic in Äommifpon«- ober Jombarblagetn,

icboch mit SluSnapme berfenigen 3uiftr, welche bei einer anberen jur Stusfüflnng bcc! gormular« uerpfliditeteri

gabrif (nergl. 3iffer 1) auf Jäger finb,

b) bic auf ihren Jagern befrnblidjcn 3u<fcr anberer ©igenthfimer, inSbejonbere bie bereits oerfauften, aber noch

nicht ahgefenbeten Mengen eigener gabrifate.
4. Sie Uiaebwcifung erftreeft (ich nicht auf bie im gabrifationSlaufe bcfinblichen 3ucfermengen. Snäbefonbere finb in

Spalte 2 nur bic bereit« abgcfcpleubcrtcn 'Jtacpprobuftc nacbjuweijen.
5. Sofern bie ©inträge ber Spalten 1 bi« 5 auSMnbffcpen 3nefer enthalten, ift beffen Menge in Spalte 6 befonbci«

ju Bermerfen.

ß. Sic Jueferntengen finb entmeber nach bem für biefett 3wecf hirch Serwicgung befonbet« ermittelten ©ewiept ober nach
bemjenigen ©eroiebt nachjuweifen. mit welchem bie betreffenben gabrifate in ben gabrifbüchern angcichrieben finb

ober, falls eine felcpc Jlnjcbreibung nicht ftattgefnnben pat, mit welchem fie nach ber Ucblicpfcit ber gabrif berechnet ju
werben pflegen.

Sab ffir jebe ber Spalten 1 bi« 5 ermittelte öejammtgewiept ift in ber Slrt abjurunben, bafs überfepiepenbe

Mengen unter 50 kg geftridjen, Bon 50 kg ab ffir Bolle 100 kg gerechnet werben. 3n gleitet ffieijc ftnb bie überhaupt
100 kg niept erreicbenben ©efammtgeroiebte abjurunben.
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•©cftnitb am 31 Jnli 18

1. Uoljjurficr unb dfttrinr.
2. Hnffmirtc uub fionfnnijuthrr

(mit WuSföluf} ber Marine).

a) Mo^itcfer. a) ^ucfer ber Ijödiften

Sergütungällaffenadj
b) Sonftige rnffinirte

unb.ßonfum^u(!er,jur

^weiten S3ergütunge=

flaffc nacb § 6 c bee

Öcfe&es oom 9 Juli

1887 gehörig.

100 k .’

v ju = I
bb) 'J?ad)prp=

aa) erftee
|

buKe DD
v
m

unb britten 'probutte

^rociteä ißrobuft fl b (bereite

abgefdjleubert»

100 kg 100 kit

b) tarnte

100 kg

§ 6b beö ÖefefceS com
9.Julil887,einfd)liefj=

lieb ber pom !iHinbee=

ratf) biefer Älaffe

äugeroiefeneu ^tiefer.

100 ke

1. 2. 3. 4. 5.
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DWuftcr 27.

' ©lifentmngStennine:

für bie HeBcflellctt an bas Hauptamt:
6. Äuguft

für bie Hauptämter an baS ÄaiferlidK ©talifttfdfe Änü

:

12. Äuguft

©ireftibbegirf:

Hauptatntöbegirf:

Jpcbcbegirf

:

9tart)tuctfmtß

beö

Seftanbc« an 3 u ä * t

in ben

ttflffittlittyfn Ptcbcdageti nnb bcn JJriMtitifiierlatirn

unter amtiidjem aRitberfdjlufj

im öejtrf beö 1 —
- ju

am 31. 3»li 18

31 n l t t I n g.

1. lieber bie in öffentlichen “Hiebetlagen mtb in ©rleatnieberlagen unter amtlichem Mitoerfcblufj (nicht auch in gabriftngeru)

am 81. 3ull Üben Japre« eerbanbenen ©eftänbe an 3u<fet ift non ben betreffenben SHIeberlageämtern auf @runb ber

SRieberlageregifter eine fRaiproeifung in Q)emä§beit be« umftebenten gormular« aufgufteOen. w* finb guerft bie öffent-

lichen, bann bie ©rioatnicberlagen, legiere unter ©enrnnung beb 3ubaber«, in ber Art einjutragen, ba| iebe SRieberiage

auf einer befonberen Pinie nadjgciricfrn mirb. '

Die 3itcfmnengen finb nach bem SRettogemicht anjugeben. Sofern Icgtere« im SRieberlageregifter nicht angefchtieben

fein fottte, ift baffetbe fürcp Sbjug ber für bie Serjollung geltenben Sara oen bem ©ruttogettidjt ju ermitteln.

2. Die fRachmeijungen ber unteren Steuerftellen finb bi« jum 6. Stuguft in fe raei (gjremplaren ben .fpauptämtem einju-

reichen. Die legieren gaben bi« jum 12. beffelben Monat« bem Aniferlicgen Statiftifdjcn Kirnt eine für ben Hauptamt«-

bejirt unter ©enuguna be« gormular« gefertigte 3ufnmmtnfleliung oorjulegen, in meid)et bie ©eftänbe ber öffentlichen

9tteberlagen unb ber ©rioatlager, unb iroar mit Angabe ber 3abl ber Pager, getrennt in Je einer Summe nachjucoeifen

finb. Der Sufammenftedung finb bie SRaigweijungen bet SRieberlageämter' in je einem gfemplar beijufügen.

13



28e}fidjitunfl ber ^Ueberfögeit. 33 e fl a n b

L Kulläitil^tt 8nftr.

Sau: 1. 2.

feitbe

9h.
Ärt ber Weberlagc. Drt berfcCben. ftcbebejtrf.

SRoIjjuder.

SWaffinirte

3ut*cr aller

Hrt.

100 kg 100 kg
1. 2. 3. 4. 5. 6.

•

•

•

~
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an $!trfier am 31. ^nfi 18

IL JnlatJiUfr 3ndtr.

1. tHotjjucter unb
Jarine.

*) b)

3m ganzen.
darunter

garine.

100 kg 100 kg

7. 8.

2. SRafjinirte unb Sfonfuittjutfer
(mit S(udfd)Iu§ ber garine).

a) gucfcr ber fjöcfjftcn

SBergütungöflaife nad)

§.6b beö ©efefceö oom
9. 3uli 1887, einfd)Iiefj=

lief) ber oomSimbesratfj

bicferÄlaffe jugetuiefenen

ßutfer.

100 kg

9.

I
b) ©onftige raffmirte

I

unb ftonfumjucfer, jur

jroeitenißergütungötlaffe

nad) §. 6 e beö ©efefces

oom 9. 3uli 1887

gehörig.

100 kg

io.

SBemerfurigen.

li.
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' fPiuftcr 2H.

(Sinfenbunßötenmue:

für bie HebefteHen an bae Hauptamt ber öte September;

für bie Hauptämter an ba« Äaiferlitfte Sfatiftifdpe Hmt

ber löte September.

ftirefttübejirf: ....

HauptamtSbejivf

:

Jpebebejirf:

$$etriefc§ * SJadmicifmifl

ber

©tärfejuderfabrif m

für ba« 5Betrieb«iaf)t S

X n 1 1 i 1 1 9.

SH« SJladpmeiiung ift in jmri, oon beut gabriflnbaber ober bereit «ruiä^tiqlem äkrtreter ju ootljlebenben (Exemplaren auf-

pifteflen, oon roeldpen ba« eine bl« jum I. September be« betrejfenben jaljreö ber Steuerbebefteüe bc« $ejir(« eiitju-

reichen, ba« anbere in ber gabrft jur (jinfidptnabme ber Steuerbeamten aufjubeujabrcn ift.

®8 bient jur Sladpridpt, ba§ bie Angaben ber einjelnen gabrifen nur jur Äenntnifi ber ®e-
börben, jur Jieröffentlirbung aber nur 3ufatnmenftellungen gelangen.
3He (Seioidjtflmengen ftnb auf »olle 100 kg (Doppeljentner) berart abjunrnben, baft Wengen unter 50 kg unber&<ffl$tigt

ju laffeit, Wengen ron 50 kc ober barüber al« 100 kg aitjujdpreiben finb.

tpiemon abgefeben, muffen bie (Eintragungen genau mit beit gabrifbüdpmi ftbereinftimmen.

Wenn ber Betrieb loäbrenb be< ganjen 3abre« gerubt bat. ift eine geblanjeige einjurcidpen. •

. Digitized by Google



OTcngc ber gu Stärfegucfer o e r a r 6 e i t e t e n Störfc

©elbftfabrigtrte Störte: Stngefaufte Störte: D? e n o e

' be3 oerroenbeten

najfe trocfene naffe trocfene Sacharins.

i. 2. 3. 4. 5

gttenßftt tn
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2J? e n g e beb gewonnenen Stärfcj uderS. I

Bewertungen.Stftrffjuder

in

fefter $onn.

Jaruntcr (Spallc 6)

fnjfiaHiftrter Störte«

3udcr, namentlich in

gorm oon Broten,

Blatten unb ber=

gleiten.

Stärtejuderforup. Äu&erbem Gouleur.

6. 7. 8. 9. 10.

100 kg.
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